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2)a3 Stecht ber Ueberfe^ung in frembe ©proben behält fitf) bie
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Btrrretre foß# Iferausgfbsm

^er
erften ©ammtung von Sluffä^en Sllbredjtä Sftitfdjfö, bie unter

gleichem £itel unb in bemfetben Vertage 1893 erfdjienen i% laffe

\§ nun eine jraeite ©amnttung folgen. £)eren £aupttf)eil btlben bie

brei Slrtüel ber „gefdjidjtttdjen ©tubien jur djrtftlidjen £e§re t)on ©Ott".

SDa^u fotnmen bie ©djrift „über ba§ ^8er^ältni§ be3 StefenntmffeS pr
$irdje" unb ber Vortrag „über ba3 ©etmffen", bie beibe feit einiger

Seit vergriffen ftnb, unb bie bod) audj fyeute nod) ooEe SBeadjtung oer*

bienen. Gmblidj fyabe tdj bie „£efefrüd)te au$ bem ^eiligen 23enu)arb" ber

neuen (Sammlung eingefügt, au% ©rünben, über bie idj tnid) bereite in

Sttbred&t töitfd&fö Seben, $anb II, ©. 340 geäußert f)<*be.

SBonn, 29. Suli 1896.
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ließer Das ffrljäffnii öes |f§enniniff5 pr iirdje.

flu ben ©trettfdfjrtften ber heutigen fiutfjeraner gegen bie eoangelifdje^^ Union werben regelmäßig geioiffe Meinungen über ba£ ^8ert)ältntfe

be3 SBefenntniffeä mt £ird(je geltenb gemadjjt, beren (Sinfacpeit bafür

f<$eint bürgen $u fotten, bafe fie ftdj gan§ t)on felbft oerftänben. 9)ftnbeften3

fd&eint bie SBorauSfefctmg gerechtfertigt p fein, bafe bie fctieinbaren

(SJmnbfäke, mit welken bie 9flöglid()Mt einer Union ber lntfyerifd)en nnb

ber reformirten (Sänften beftritten wirb, mit ben Snmbolen ber tutl)eri=

fcf)en Deformation übereinftimmen , unb au% benfelben abgeleitet feien.

Um fo auffaüenber bürfte e§ mausern ferner ftefjenben 23eobad)ter be3

Äampfeä fein, bajs bie oberften teitenben ©ebanfen ber ftrengen £utl)eraner

über ba$ Skrtjältnife be3 SBefenntniffeS gur Mixfyt an ber Dorm be3

luttjerifdjen 23efenntmffe8 felbft bie ^3robe nidfjt befielen. SJtag audj) bie

Geologie jener Männer ed^t lutljerifdj fein, bie SBorftething oon ber

$irdf)e, meiere ifjre fird&tidfje $olüif leitet, ift fo beftimmt im SöiberforucJ)

mit ber Dorm, auf roeldjer fie §u fufeen oorgeben, al§> fie nid)t au3 ber=

felben abgeleitet ift. Um bie £auptgrunbfä|e ber Iutt)erifd)en Unionä-

gegner feaufteilen, bebarf e§> nidfjt ber Ueberfidjt itjrer gangen Literatur,

fonbern einige menige (Schriften, meldte un3 ^fällig oortiegen, werben

bap genügen.

3n ber 23rocf)üre oon $a§ni$, bie moberne Unionäboctrin (Seipjig

1853) ©. 9 Reifet e3: „2)a3 lutfjerifd&e 23efenntniJ3 ift bie Degel be§

(SJtaubenä unb £el)ren§, ber @inl)eit3punft ber ©emeinf djaft,

unb ebenfomit ber Unterf($eibung§pun!t oon anberen ©emeinfdjaften,

bie Dorm aller ßeben^geftalten ber $ird)e." 3n fixerer

gönnet fpridjt £err Dtto in Daugarb biefen @ebanfen au3: „2)a£

SBefen ber eoangeUfdjjen Jlirdfje ift \§v Söefenntnifc" (bie

31. «ftit^I, Sluffäfce, 9ieue golge. 1



2 Heber bas Derbältmtf bes Befenntniffes 3ur Kirche.

fird&lid&e ©emeinbeorbnung, ein Vortrag. (Stettin 1851, S. 5). (Seljr

einfadj) ift bie Folgerung, meldje IjierauS gegen bie Union gebogen roirb,

t>a§ SBerfdjiebentyeit beS 23efenntniffeS bie SSerfd^ieben^eit oon $ird)en er=

giebt, alfo bereit (Sinljeit unmöglid; madjt; nnb wenn togifdfje Scljlüffe

bie 2Jiäd)te beS SebenS toären, fo müfete bie Union oor ber imponirenben

Ginfad^^cit biefer SBatyrljeit ;m $oben finfen. 216er bie UeberjeugungS*

fraft eines ©runbfafceS für gebildete ©eifter pflegt nidjt bloS burdj feine

(Stnfad;r)eit, fonbern auä) burdj feine SBolIftänbigfeit , ©rünbtidjfeit , Un*

gmeibeutigfeit bebtngt gn fein; nngebilbete Waffen fönnen mit Sd)lag=

mortem aufgeregt werben, aber ein foldjer Erfolg beroeift nichts für bie

SBatjrljeit beS mächtig geworbenen SBorteS, tnelmefyr fottte ein*3eber aus

Erfahrung miffen, wie fdfjroer ber 2Bal)rl)eitSfinn burdfj tenbengiöfe 2iuf*

regung (eibet. Sßenn alfo audg eine ftarfe antiunioniftifdfje „(Strömung"

an ber §anb jenes @runbfa£eS burdf) bie eoangelifdfje $ird()e beutfdfjer

3unge get)t, fo läßt ftdfj unfer Urtljetl baburdfj ni($t befielen. 2£ir finb

aber bej^alb meit baoon entfernt, in tenben^iöfer (Sinfac§r)eit jenen

©runbfafc für unridjjtig ftit erflären, fonbern mir fteßen ben in 2)t&

junctionen fo geübten Gegnern oorläufig bie $rage: 3ft Da^ 23efenntni&

allein nnb unbebingt baS Söefen, ber ©inljeitSpunft, bie 9brm ber $ird()e,

fo ba^ nichts raeiter, als baS Sefenntnifc, Söefen, @inl)eitSpunft , dloxm

ber $ird)e bilbet? ©ollen mir uns in il)rem (Sinne bie grage bejahen,

fo bient nichts mev)x jur Erläuterung jener Slnfid^t, als bie Definition

beS (EarbinalS SB ellarm in: ut aliquis aliquo modo dici possit pars
verae ecclesiae, non putamus requiri ullam internam virtutem, sed

tantum externam professionem fidei et sacramentorum communionem

(controv. de eccl. militante cap. 2). 2£enn baS Söefenntnifc baS SBefen

einer ®ixä)e ift, fo ift eS ber kixfye alfo nidf)t mefentlid), in melier

SBeife fidj ber einzelne ©enoffe ber Stixfye §u bemfelben oerfyält, ob er

eS mit bem §erjen befennt ober nid^t, ber allgemeine Suftanb ift normal,

wenn eS nur 2lße mit bem 3Jhmbe benennen, raenn eS nur Sitte als

^iedfjtSorbnung anerkennen. Unb wenn bie „;ftorm aller £ebenS*

geftalten ber ^ircfye" fo gemeint ift, fo mirb biefer ©ebanfe burdj bie

meiterl)in folgenben SBorte beS obengenannten ©emäljrSmanneS beleudfjtet :

Ecclesia enim est coetus hominum ita visibilis et palpabilis, ut est

coetus populi Romani vel regnum Galliae aut respublica Venetorum,
~baS Reifet, ber begriff ber 5Urdje ift ber begriff beS (Staates. Unb bei

$orauSfefcung eines folgen Begriffes üon £ird(je ift freiließ Union §meier

nifyt anberS benfbar, als entmeber in Unterraerfung einer unter bie

anbere burdfj 2lnnal)me beS SBerenntniffeS berfelben, ober in ber gorm
einer (Sonföberation , meldte jebodfj ber ftaatlidfjen Analogie gemäß nie



Ucbet bas Dertjältnift bcs 23efcnntmffcs 3ur Ktrdje. 3

bauernb fein wirb, ©ollen mx nun glauben, bajs bie ©egner ber Union,
bereit prartifdjjen ©ebanlen wir burdj bie römifdfj ? fattjoüfdfje Definition

oon JUrdfje au^ itjrem oberften ©runbfafee oom 2ßertt)e beS 23efenntniffe3

abgeleitet fjaben, lüirflid^ mit Söewugtfein biefe ©ebanfenfolge oott-

$iet)en? bafs fie mit SBewugtfein bie bittet oom geinbe entlegnen, um
ifjren gtoecf §u rechtfertigen? 2öir geben ben ©egnern ber Union ba$

dlefyt, un§> ber SSerläumbung an^uflagen, wenn wir itmen ba3 auä) nur

zutrauten. 2lber wir mutzen itjnen bagegen ben beweis §u, bafe auf

einem anberen SBege als bem 23ellarmin3 jene ju Ungunften ber Union

tautenbe 2lnfid(jt oom ^öefenntniffe aufgelegt werben forme. Unb bei

biefem SSerfud^e werben fie nidjt umt)in tonnen ein^ugefterjen , ba$ itjre

fdjjeinbar fo oon fetbft fidj oerfteljenbe Slnfidfjt oom Söefenntniffe un^

grünbtttf), unooßftänbig, gweibeutig ift, wenn fie m'djjt römifdfj *fatr)olifdj

oerftanben werben fott.

2öenn jebod) Sut^eraner unb ^teformirte bur$ bie 33erfd&iebent)eit

iljrer 23efenntniffe in gwei „$ird£)en" gefRieben fein follen, liegt bann

nidjt oielfeicfjt in ben ©acramenten ein Söanb für bie §wei $ur (Sinrjett

ber ^ird^e oor, welche jener Trennung ein ©egengewidjt reiftet ? können

fiel) mdfjt £utt)eraner unb SHeformirte gemeinfam um bie ^anbtungen

oerfammetn, in welchen ©ort feine fünbenoergebenbe ©nabe benjenigen

ttrirflidf) barreierjt , welche im eigentlichen ©tauben, b.
r).

im Vertrauen

auf bie facramentat bargebotene SBerljeifeung bie ^eiligen ganbtungen be^

gel)en? könnte ba nifyt, wenn auefy nur auf Momente, baS Senmfjtfein

ber $erfd)iebenf)eit ber SBefenntniffe aufgegeben werben in ben (Glauben

an bie ®ine allgemeine dt)riftUdt)e $ircf)e, ben ja beibe benennen? Sfber

eines Ruberen belehrt un§> ©eli|f$ (bie bai)erifd^e 2lbenbmal)tSgemein'

fdjaftSfrage, Erlangen 1852, ©. 14): „ba§> Zeitige 2lbenbmat)l ift ja

nicfjt allein eine ©elbftbargabe be3 §errn, e% ift audjj ein SBefenntmfe

ber feinen Xob oerfünbigenben ©emeinbe; e§> ift ber (SutminationSpunft

be3 ©otteSbienfte», ber feauytatt ber fircrjlicl)en ©emeinfd()aft<Sbetl)ätigung,

ber J)ödf)fte SluSbrucf unb SBottjitg beS ©laubenStebenS ber ©emeinbe.

28er an bem tjeit. 2lbenbmal)t in biefer ober jener Stivfye teilnimmt,
ber befennt fiel) nicr)t allein §um fierrn, fonbern audj §u ber irj n f)i er-

beten nenben ©emeinbe. @r mufe fennen unb glauben, \va§> bie

üixfye befennt unb entfcf)toffen fein, e§ tnitjubefennen." Unb barauS

wirb bann ber (Scrjtufg gebogen, bafe £utl)eraner unb 9?eformirte auef) am

Slbenbma^l feine ©emeinfd^aft fyahen tonnen. 9ftan fieljt, bie trennenbe

ßonfequenj au$ bem ©a£e, bafc ba$ Sefenntnife ba§> SBefen einer ^irdfje

fei, erftreeft ftcf) an<§ auf biefen ^unft. $erfcf)iebene 33efenntniffe ergeben

oerfcf)iebene ßtrdjen; bie geier beS 2lbenbmat)l3 enthält bie Slnerfennung
l*
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be3 23efenntniffe3 ber ^arttcularfird)e; alfo fann ein 2Inl)änger be3 re=

formirten 23efenntniffe3 nur „au$ Mangel an ©rfenntnifj, oDer in grunb*

fäfclicfjem 3;nbifferenti3mu3 ober in ©eraiffenloftgfeit" (©. 16) ba3 2lbenb=

mat)t ber hit fjerifdjen £ird)e begehren. 2ht8 raeldjem ©tjrnbole mag mol)l

§err Dr. 2>eli|fdj jenen ©afc geköpft Ijaben, baß ber 2lbenbmal)l^

genoffe fidt) nid^t blo3 gum §errn, fonbem audj §u ber iljn am Drte ber

©acramentsfeier befennenben ©emeinbe befennt? @r beruft ftdj bafür

nur auf bie burdj (&ntad)ttn au£ bem 16. unb 17. ^aljrfnmberte bezeugte

^rariä jener S^- @r w ^rD m^r a*fo roof)( nidfjt barin roiberfprecfjen,

bafj bie lutljerifdjen Snmbole oon biefem günblein nicr)t^ roiffen, unb

biefe ift ber Jatl, roeit benfelben ber ©ebanfe an eine ^articularürdje

gerabe fo fern liegt, al3 ben heutigen Lutheranern nalje. SDie lutljerifcljen

©nmbole leugnen ben @efid)t3punft ntdjt, unter meinen 3rowgli (ruft*

fd&liefjltdfj bie ©acramente fteßte, bafe biefelben Sßefenntnif^eicljen , 2lfte

ber ^unbgebung beä ©laubenä feien, a6er mit bem im facramentalen

3l!te funbgegebenen ©tauben fann hin anberer gemeint fein, aU melier
bie ©mpfängiidtfeit für bie facramentalen ©nabengaben ift, näm(ic§ bie

fides specialis, quae praesenti promissioni credit, non tantum quae
in genere credit deum esse, sed quae credit offerri remissionem

peccatorum (Apol. C. A. VII. p. 203 Hase), tiefer ©laube unb fein

SBefenntnifc ift aber ba£ «Signal mcrjt ber (utr)ertfcr;en ^articu(arfir<$e,

fonbern ber au3 bem ©oangetium raiebergeborenen allgemeinen ßirdje,

in welchem jidj Lutheraner unb ^eformirte nifyt unterf(Reiben. 33er=

gleite (Ealoin§ Institutio, IV)' 14, 1: Sacramentum est externum

symbolum, quo benevolentiae erga nos suae promissiones conscientiis

nostris dominus obsignat, ad sustinendam fidei nostrae imbecillitatem,

et nos vicissim pietatem erga eum nostram testamur. ^eli^fcl)

mürbe aud) ju feiner (Sonfequenj ntcrjt gefommen fein, wenn er nidf)t

ba* nad) nötiger tutl)erifc§er 9?orm beiläufige Wtextmal be3 ©acramenteS,

SBefenntni&seidjen ju fein, auf Soften be§ £auptmerfmale3, göttliche ®abe

§u fein, Ijeroorgeljoben r)ätte, unb ba er nun d)riftlicl)eS Sefenntnife nur

al3 particulare* fennen miß, fo fommt er §u jener Seljauptung , bie fo

raenig lutljerifd) ift, bafc fie nodj) jenfeitä 3 ro in9^ ti*Qt, ber bodj) im

Slbenbma^te ba3 Sefenntnifj ber allgemeinen ^ircrje anerfannt rciffen

moüte. 3 11 unferem gan$ befonberen Sebauern Ijaben mir §errn

Dr. £eli§fd) auf biefer gä^rte be§ imlutfjertfdjen „(utl)ertfcr)en ©e=

paratiSmuS" betroffen, ba mir irjn au» feiner ©cfjrift „$ier 23üd)er non

ber ßirdjje" (Bresben 1847) al£ einen Mann fennen gelernt Ratten, ber

ungeachtet feinet ftrengen Gonfeffionali3mu3 ben Segriff ber allgemeinen

$ird)e $n oerfteljen unb gu beuten raufjte, unb ba mir Ujn als einen
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tljeologifdjen ©<$riftfMer Ijocjmcfyten , ber bie SBafjrEjeit nid;t in t)axU

nädiger SBert^etbicjung ber „hergebrachten $rarj3" fudjt. Unb nm fo

leidster hoffen mir tlm tmu ber Unridjtigfeit be<o oben bargelegten ©runb=

fa£e3 §u überzeugen, ba er in ber angeführten ©djrift ©. 131 felbft

fagt: .„$a8 ©in&eitsbanb ber ©efammtftrdje als beS £eibe3 Gljrifti ift

Gl)riftu3 in 2Bort unb ©acrament; baS (SintyeitSbanb beS ©emeinraefenS

ber einzelnen ©emetnben ift ba$ Befenntnife." ®ie ©elbftänbigfett ber

©acramente würbe atfo beeinträchtigt ober trielmefyr tCjre SBürbe als

GinljeitSbänber ber allgemeinen ^ird^e würbe getabegu aufgehoben, raenn

bie £l)eilnal)me an ilmen oon ber trennenben 9)iad;t ber Befenntniffe be*

ljerrfd)t fein foß. 2öir motten mit biefen Bemerkungen uocb feineSraegS

alle bie praftifdjen gragen abgefQuitten ober gelöft fjaben, roeldje ftd)

über baS Berljältnife ber ©acramente §u bm befonberen S3efenntnife=

gemeinben ergeben, meldte aber nur in einer §ufammenl)ängenben @r*

örterung tt)re richtige (Stelle finben fönnen. Vorläufig motten mir bloS

conftatiren, baf3 mie bie neulutberifdje Borftettung oom Befenntniffe

römifd;*fatl)oltfdjen ©d)ein l;at, fo bie barauS abgeleitete Behauptung
ber UnmöglidjfeU einer ©acramentSgemeinfdjaft §mifd)en ßutljeranern

unb Reformirten einen 3roinglifcl)en ©djein mit ftd) füfjrt. 2>ie Richtung,

toeldje ftd) burdj beibe ©runbfäfce bemerflid) madfjt, l)at aber ebenbarin

nid)t ben (Schein ber richtigen
s
ltfitte, ba$ fie biefelben oon ben entgegen^

gefegten @£tremen entlehnt.

2lber mir tljun ber Rtd)tung Unrecht, fie begrünbet ben 2lnf:prudj,

bie richtige 3Jütte §u oertreten, meiere als foldfje gleid) fern oom römifd)*

fatljolifcljen mie oom reformirten Befenntniffe bleibt, auf bie ©djrtft*

mäfu'gfeit beS „ 23efenntniffeS ber lut^ertfc^en $ird)e". 3n ber @r£lärung,

burdj) meldte „(StUdfoe £el)rer ber Geologie unb beS £irdf)enrecf)teS" baS*

felbe gegen baS „Befamtnifj beS Berliner Kirchentages" geroaljrt Ijaben

(Erlangen 1853), Reifet eS (©. 6): „©egen bie Reformirten, mie gegen

bie llnirten magren mir baS göttliche Recfyt unferer £ird)e auf bie in

28af)rl)ett nur il)r allein angel)örenbe augSburgifc^e (Sonfeffton unb f omit

auf ben iljr buref) ©otteS ©nabe gefcfyenften Beruf, ^rebigerin ber reinen

eoangelifd)en Seljre §u fein. SÖir tljun bieg , nid)t um uns ben Rufym

ju fiebern, bafc mir ©lieber ber magren $ird)e feien, fonbern um
ber Gfyriftentyeit baS geraiffe unb lautere Seugntfc ber feligmadjenben

SBaljr^eit, fooiel an unS ift, unoerfümmert unb unoerbeeft ju galten."

Borger ift bie Rebe oon bem „mefentließen Sertfye unferer ßirdje, bie

&ixä)e beS fdfjriftgemäfjen BefenntniffeS $u fein", unb ben ©djlufe bitbet

ber Söunfdf), bafj „bei bem lauteren unb fdjriftgemäßen Befenntniffe beS

eoangeliumS ber $err QefuS (S^riftuS uns unb unfere ^irc^e in ©naben
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erhalten wolle bi$ ans @nbe". 216er rote follen mir biefen SOorjug oer=

fielen? ©cljrtftmäfngfeit nimmt jebe $ird()e für tf)r 23efenntmfj in 2ln=

fprud), a(fo roie foft man fid) ü6ergeugen, bafj baS 33efenntmf$ ber

.lutyertfdjen $ird)e ausfdfjlte&lidj jdjrtftmäfjig, ift, nnb $roar na<$ „gört*

tidjem SRed^te" ? £ie römtfdfj
=
fatljotifdje $irclj~e )uä)t roenigftenS ba§>

göttliche 9ltd)t ber ©dfjriftmäfiigfeit iljreg 23efenntniffeS burdj bie Setyre

oon ber £rabition 51t beroeifen; roomit fud()en bie „(Sttidjen Geologen
imb 3>uriften" iljre SBefjauptung §u rechtfertigen nnb baburef) roirffam §u

machen? Wian befdjulbige unS nid)t ber 2£ortoerbrel)ung , wenn mir

au$ ben mitgeteilten (5ä£en ber ©rflärung ben (Sdjlufe £)erau3finben :

SBeil bie luttjerifdjje 5Urcf)e göttliches 3^ecr)t anf bie C. A. §at, fo fyat fie

ba$ reine fct)rifttnä§ige SBefenntnife naclj göttlichem D^ec^t. tiefer <5d()luj3

ift burefy baS „fomit" fo flar auSgefprocljen , bafj mir tfjn gar nieftt

umgeben förnten. Sllfo bie Iutfyertfdje ^ircr)e Ijat göttliches 9^ec^t anf bie

CA.? Man t)at feine llrfac^e 31t pjeifeln, ba§ bie StugSburgifdje Gon=

feffion ber httfjerifcrjen £ird)e nad) bem menfcf)lid)en dltfytt be£ SBefc

pfyälifdfjen ^riebenS gugefyört, nnb bie „Silieren Geologen nnb Suriften"

fm$en ©. 4 ir)rer (Mlärung audj nod) baS au3fd)lieJ3lid)e Tf)iftorifd&e

9fted)t ber luttjerifc^en $ird)e auf bie C. A. plaufi6et ju machen, aber

rooburdj) bie ^rätenfion beS göttlichen 9?ed)te3 biefeS $erf)ältniffe3 be=

grünbet fei, fyaben bie Ferren fefyr mit Unredfjt r-erfdjrotegen , benn jefct

lann iljnen deiner it)re SBelmuptung glauben ! Unb roie notfyroenbig märe

bod) bie 2lnerlennung berfelben, ba allein auf jenem (5a|e bie anbere

23el)auptuug xufyt, bafj f m i t bie lut^erifc^e ^irct)e ben göttlichen Söeruf

$at, „bie ^rebigerin ber reinen etmngelifdjen £el)re §u fein". 2tber mag
baS 9^ed)t ber lutl)erifd)en $ircf)e auf bie C. A. noef) fo göttfid) fein,

fo bürfte fict> ferner ^iemanb oon ber 53ünbig!eit £e3 6df)luffe3 über-

geugen: meit mir bie C. A-. fyaben, fo finb mir bie $ircfje be§ fdjjrift*

mäßigen 23efenntniffe3. SDer (Scr)lufe mürbe nur richtig unb roirffam fein,

raenn üorauSjufeften märe, bafc bie C. A. infpirirt fei. $Da3 fyat aber

glüdlidjerroetfe nod) Sftiemanb behauptet. Sllfo roürbe e£ fid) um ben

SBeroeiS aus ber Schrift Rubeln, bafe bie C. A. baS auSfd^tie§lic^

fd^riftmäfeige ^öefenntni^ fei. 2>aS ift ben lut^erifd;en Geologen bisher

nid^t in aßen fünften gelungen, unb baS mirb itjnen fernerhin nid)t

gelingen, auc^ menn fie etliche ßel)rer beS $ircl)enred()teS §u §ütfe nehmen,

^tber trietteidfjt ift ba$ Vorgeben auä) gar nidjt fo ernft gemeint?

SBenigftenS lann eS nic^t ernft gemeint fein oon ©inern ber Untergeid^ner

ber (Srflärung, non §errn ^3rof. £ofmann in ©rtangen, melier gegen=

märtig literarifa) befc^äftigt ift, „ben ©d^riftberoeiS" in einem gan$

anberen ©inne gu führen, als für baS SBefenntmfe ber tut^erifa;en ^ird^e.
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@S fc^eint aber, toir muffen ifmt in Gmnnerimg bringen, in melden

^auptpunften er nidjt btoS t-on ber Dogmatil: ber clafftfd&en Seit beS

eckten SutljertlmmS , fonbern aucl) r»on ben tf)eologif(^en Infdjauungen

ber C. A. abroeidjt. 2ßir finb burcl) feine S^eilnarjme an jener @r=

flärung gezwungen, befonberS folgenben Sa§ aus feinem 2öer!e (I, <3. 4)

§ur $ergleid)ung mit iljr ausgeben: „®er 2luSbrucf, melden bie

(SJtaubenSerfenntniffe im fd^rifttxd&eit 23efenntniffe meiner Mrä)e gefunben

Ijaben, ift ntdtjt burd) imffenfdmftlidje ^otrjroenbigMt , meiere immer bie

gleite bliebe, fonbern burd) baS jebeSmalige 33ebürfnife beS tHrdjlidjen

$emeintebenS
, beftimmt , forbert bal)er SBemeiS feiner ©d)rift =

mäfjtgfeit nidjjt für fid) fowol)l, als für baS, raaS er

meint." §err Dr. §ofmann l)at fid) burdj biefe §roeibeutige gormel

bie ©djrtftforfdmng t>on bem 3wan9 e beS SöefenntniffeS frei gemalt,

ofjne barum ben dlufym eines @rlanger SutrjeranerS aufzugeben. 2Iber

roaS fagen bie weniger geiftreicfjen Sntljeraner ba^n, baf$ er (©djrift*

beweis I, ©. 114 ff.) beroeift, baf$ ber 9tfame „®otteSforjn" Qefu nnr in

feiner gefd)id)tlid)en @£iften$ gnfomme, nxdjt aber StuSbrucf feiner ge-

neratio aeterna als verbum dei fei, märjrenb nid)t bloS bie alten

2)ogmatüer, fonbern bie C. A. art. III auSfpridjt: item docent, quod
verbum hoc est filius dei assumpserit humanam naturam etc. ©oll

hierauf bie 2tuSrebe Inraenbung finben, baß ber SluSbrud beS' f&thxmU

niffeS fein gerabeS ©egenttjeit meine? §err §ofmann beroeifi aus ber

©#rift, bafj ber %ob 3efu nid)t als @rfa| für bie ©Ott angetane 23e*

teibigung gelten bürfe, meldjer erft gefdjeljen muffe, bamit ©ott gnäbig

fei (II, ©. 334) ; trietteidjt foll bie C. A. biefen ©ebanfen meinen, wmn
fie fagt art. III: Christus - vere passus, cruerfixus, mortuus et se-

pultus, ut reconciliaret nobis patrem; art. IV. Christus sua morte

pro nostris peccatis satisfecit. 2Bir tjaben gegen biefe groben ber

(Sctjriftforfctjung gar nid)tS einguraenben. 2Bir fd&äfecn melmeljr baS

2ßer! ßofmannS als eine ©djrift von fjotjem SBerbienft, als ein £)enfmal

magrer eoangetifdjer Geologie; mir fönnen aber nidjt begreifen, roie

beffen SBerfaffer in vollem @rnft jene (Srftärung untertreiben fonnte
1

).

1) 2)tefe<o Urteil mar mebergefdjrieben, als> mir in ber gettftfjrift für $ro=

teftantismug unb $ird)e 1853 2)ec. 6. 338 eine ©rftärung t)on §errn ^ßrof. §ofmann
cor 2(ugen fam, in melier berfelbe feine ©mpfinbUcPeit über ein ßeidjen ber $er*

rounberung funb giebt, mit meinem in ber 2)eutftf)en 3eitftf)rift für d^riftt. 2ßiffen=

fdjaft feine Styeilnafjme an jenem 9ftanifefte ermähnt rcorben mar. ^d^ mürbe

natürlich ba§ oben gefällte llrtfjeü über ben Sßiberfprud) smtfdjen $.-*$ tf)eologifdjem

unb rircfylidjem ©tanbpunfte jurü^gejogen ^aben, menn ber geehrte 2;^eo(og benfelben

rair!(ic^ gelöft fyätte. @r fagt barüber a. a. D. ^olgenbeö: „2lEerbingö aa;te ic^ eö
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2lber überhaupt fei) eint e3 ein 2lu3brutf ber oben mitgeteilten ©teile

berfelben §u oerratljen, bafc bie Geologen nnb guriften felbft nidfjt bie

solle nnb confequente Ueber^eugung oon ber au£fd()lieJ3 liefen <Sdjrtfttnä6ig*

feit be3 lutl)erifd)en SBefenntniffeS l)aben, roeldfje \\e ben UnionSpraftifen

eutgegenftetten. SBenn e3 „ber mefentlid&e SBertlj ber lut^erifd^en ßird&e

ift, bie $ird)e be3 fdfjriftgemäfjen 23efenntmffe3 $u fein", fo ift fie bie

rcal)re $ird)e, nnb ade anbeten falfdfje; wenn baä lutljerifdje 23e=

fenntniß ,M$ genriffe nnb lautere 3eugmf$ ber feligmadjenben SBatyrljett"

tft, fo ift bie lutyerifdfje Rixä)e bie allein f eligmad^enbe. Qaben
bie Ferren ben fDtotlj, in biefent (Sinne bie ©dfjrtftmäßigfeit be3 lut^eri*

fd&en 23efenntniffe£ geltenb ju machen? @3 wirb fd&mer fein, hierauf

eine einfache Slntmort §u finben, benn bie fdfjledfjt nnb pc)rafenrjaft ge-

fdfjriebene (Srftärung enthält nur einen nad) jener Gonfequenj ^tnfdfjielen*

ben 2lu3brucf, beffen Auslegung jroeifeltyaft ift. SBenn e£ Reifet: 2ßir

magren ba£ 9iefyt ber lutfjerifdfjen $ird)e auf bie C. A. nnb iljren Beruf,

bie ^rebigerin ber reinen eoangelifdfjen £el)re gu fein, nidfjt um un3 ben

dtu^m §u ftdjjern, baß mir ©lieber ber magren ^ird^e feien,

fonbern u. f. m. — fo bleibt e3 groeifellrnft, ob bie Ferren biefen dtufym

in Slnfprud) neunten, ober i|n ablehnen, aber faft fdfjeint bie ßonjunetio^

form „feien" für ba§> leitete ju fpredfjen. Unb minbeftenä märe ben

Ferren Geologen in Erlangen gujumutljen, ba$ fie in banfbarer @r=

innerung an ben reformirten Sßrofeffor $rafft ftdO t>or einer folgen

SÖeljauptung hüteten, bafe bie feligmadjjenbe 2öar)rr)eit nur im lutljerifd&eu

23efenntniffe , bie raaftre £irdf)e nur als lutljerifebe §u finben fei. SDaS

©ine behaupten fie bodj), aber ba3 Slnbere fpredjjen fie mtnbefteirö nidfjt

nitf)t foroorjt für ein Red)!, als oielmeljr für bie Aufgabe eines lutl)erifcf)en £fjeologen,

unb be3I)alb uudj für meine Aufgabe, jenes ©laubens raiffenfd^aftlicf) not^raenbigen

Slusbrucf ju fudjen, unb toeil mein Seroujjtfein biefer ?ßflia)t nichts 2lnberes ift, als

bie roiffenfajaftliaje ©eftalt meiner ©laubensgetoifjljeit, fo giebt es mir ben 2)httt),

miety aller Ijerfommliajen Se^eic^nung jenes ®laubensinf)altes ju entäufcem, ja micö

ba&in surücfsujie^en, roo ftd^ ber ©fjrift com SRid&td&riften fajeibet, inbem id) in §era*

lieber fyrö^Iidr)feit beffen geroifj bin, bafj mify bie ioiffenfd)aftlid)e diüdhfyt 3U allem

bem roieber gelangen läfjt, was bie lutl)erifa>apoftolifd)e Äirdje, bie ^rebigerin ber

reinen eoangelifajen Seljre einheitlich glaubt unb befennt." Obgleich id) ben (Sinn

biefer auf «Schrauben geftellten (Srflärung ju erraten glaube, fo fann td) fie nicfyt

für genügenb galten, um mein Urteil über £.'s tt>eoIogifcr)e unb firdjlidie (Stellung

fallen ju laffen. ^d) erwarte erft bie @Eempliftcation unb bie gegen bas ©d&rift-

prineip ju fü^renbe Rechtfertigung jener „miffenfa^aftlirfien Rücf!e^r" oon bem

rcefentlicf)en SBarjr^eitsintjalte bes (Sljriftentnums (an meinem fid^ ber ß^rift oom

3^id^tcrjriften ] Reibet) ju bem „einheitlichen" 2)ogma ber „lut^erifaj = apofto =

lifajen" Äira)e.
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beutltdjj au§>, guin Söeraeife, baß fie e3 mit un3 armen Unirten unb $e=

formirten bod& noa) etroag beffer meinen, al3 iljnen iljre (Streitluft gegen
bie Union oorfpiegelt.

SDie ©rflärung, mit melier mir un§> befdjäftigen, ift befannttid) ge=

rietet gegen ba$ wiiomftifd) oerclaufulirte Jöefenntmß be3 berliner

Kirchentages §ur C. A. £)er igauptgrunb, auf roetdfjen fiel) bie „ßtltdfjen

£el)rer ber Geologie unb bes £irtf)enrechtes" ftüfcen, ift ba3 fogar für

göttlid) auggegebene au^fd^tiefeUd^e dtefyt ber iuttyerifdjen $articularftr<$e

auf biefes ^8efenntni§. ©ie erinnern fid) allerbings, bajs bie urfprüng=

tiefen Sljeilnelnner an biefem Söefenntniffe nidfjt bie 2lbftct)t gehabt Ratten,

„eine fonberltcr;e ober eine beutfdje ^trd^e ju ftiften, fonbern bie ©ine

Mixfyt (Sljrifti §u erneuern". £)er SBiberftanb bes größeren feiles ber

@l)riftenl)eit aber fyabe bar)in geführt, bajs bie ©emetnfdjaft ber augs=

burgtfdjen (Eonfeffton eine ^articularfirdfje tourbe, biefe fei aber nur bie

lutl)ertfd)e, unb ni($t eine foldf)e £irtf)e, „in melier Jßut^erifd)e , die*

formirte unb Unirte angeblich mit gleichem diente ir)re§ oerfcf)iebenen

©laubeng leben". Um fo me^r galten fie es für nötlng, ba$ dteä)t ber

lutljeriftfjen Kirche auf bie C. A. ^eroor^eben , ba man ja mit bem

23efd)luffe bes Kirchentages ben ber Union gemachten Sßortourf ber Gon=

fefftonslofigMt befettigt erflären, „unb ben SBiberftanb, melier lutl)erif<$er

©eits ber Union entgegengefe^t roirb, um fo §uüerfid)tlid)er ab blos

fleifdjjlidjen (Sigenftnn ober hartnäckigen Unoerftanb barftellen frmnte".

£)iefe Slppeüation an bas 9leä)t läßt fid) oielteicf)t l)ören: bie C. A. ift

einmal (Sigentljum ber lutljerifdjjen ^irerje , eine Sßerfammlung roie ber

berliner Kirchentag beeinträchtigt biefen 23eft|, inbem er bie C. A. unb

pmr mit $erle£ung ttyrer Integrität als Unionsbocument aufteilt. SDas

Unternehmen bes berliner Kirchentages Ijat autf) uns oon Slnfang an

ntcr)t unbebenfltdf) gefc^ienen, meil ein folrfjer 23efd()luß floraussufefyen mar,

tote er roirflid^ gefaxt ift, unb bann ^rotefte gu erwarten maren, toie

uns einer oortiegt; bas Unternehmen ift uns and) getoiffermaßen als

überpffig erfd^ienen, raeil ber Kirchentag burdf) fein ©tatut fid) auf ben

23oben ber reformatorif<fyen 23erenntniffe gefteßt l)at, unb jener l!t als

eine Slrt oon -ftadjgiebigfeit gegen ben abgefdjmadten Sßorttmrf angefeljen

raerben mußte, baß bie Union befenntnißlos fei. ^nbeffen überrafd&t es

bod), ba$ bie -üttänner bes fd)riftgemäßen SBefenntniffes nur bas dlefyt

ifyvex ^ird^e bagegen geltenb machen wollten, toeld^eg jmar nid)t, toie fie

infinuiren, ein „göttlich" ift, aber bod^ alg l)tftorifdf)e3 2ld^tung oer-

bienen fönnte. konnten fie fid^ nid^t oielleid^t freuen, bafe il)r $8e*

lenntnife, toenn auc§ junäd^ft mit Limitation, audj) au^erljalb ber ©renken

anerlannt rairb, in oenen eZ feit bem toeftpljälifd&en ^rieben gefefeti($

LIBRARY ST. MARY^ COLLEGE



10 lieber bas Dcrtjältniü bes Bcfenntniffes $uv Ktrdjc.

gilt? <5ottte Urnen nidjjt bie ^Beobachtung erfreulidjj fein, ba$ burdfj bie

Union ber (SafointemuS, welker früher bebeutenbe Territorien in £)eutfdj=

lanb be(;errf tf)te , oerbrängt, nnb (ttt^erif^e 2lrt ber 5^r)eo(ogie unb be£

Guttut oerbreitet worben ift? Dein, fie fagen: entweber bie gan§e, um

teilbare SBa^rtyeit, ober gar nid)t3; bie fyalbe Slnerfennung ber 28af)r=

fyett beeinträchtigt unfer S^ed^t be3 23efi§e§ berfetben unb unfer Decf)t,

®uä) hm Mangel ber 2öaf)rr)eit gum Vorwurf gu machen. £)b bie

Männer be3 fdfjrtftgemä&en 23efeYmtniffe3 wofyt biefe ©efmnung nadf) ber

(Schrift normirt fjaben? ober fott bie lutljerifcfye Kirche nur in bem (Sinne

„Kirdje be£ fdfjriftgemäfjen 33 ef enntnif f e£" fyeifcen, weil bie ©e*

finnung nid)t fc^riftgemäfe §u fein brauet? 3$ nteine wenigften£,

bafe e3 bie Suttjeraner nicf)t oerunefyren wirb, bie ^aftoralweisfyeit unb

bie ^ird^enpoliti! be§ Slpoftel^ $aulu§ §u beachten, welcher bei einem

nod) etroctö fdfjltmmeren fiattt be3 ©egenfa|e3, al3 welcher §wifd)en ben

Sutfyeranern unb bem Kirchentage oortiegt, an bie ^ilippifdje ©emeinbe

(I, 15—18) fdjjreibt: „ßtlidje freiließ auef) prebigen Gfyriftum au§> 3^etb

unb ©treitfudjjt , etliche aber audf) au3 SBoblwollen: bie mit 2khe um*

gefyen, weil fie wiffen, bafe id) jur Verantwortung be§ ©tmngeliumä be=

ftimmt bin; bie mit Sparteifudjt aber, r>er!ünbigen Gfjriftum nic^t au3

reiner 2lbfid)t, meinenb £>rangfat $u meinen Sanben Einzubringen.
2Sa3 tr)ut'^? bodj) toirb auf jebe Söeife, fei e3 mit £eud)elei, fei e3 mit

Sßkujrfyeit, (SbriftuS üerfünbigt; unb barüber freue idf) mief), ja

werbe midfj auefj ferner freuen." 2)ie blo£ jurifttfdjje SBeljanb*

lung be3 Verl)ältmffe3 oon Kirche unb SBefenntnifj ift bie weltliche,

unb bie weltliche ift bie ungläubige. 2)a3 ift ber größte Schaben in

ber ©efcf)id)te ber beutfd&en Deformation, welcben bie heutigen £utl)eraner,

otyne ifjn ju ernennen, §u conferoiren ficlj bemühen, bafi bie (Btänbt ber

5tug^burgifc§en (Sonfeffion fiel) gewöhnten, ba§ bem Kaifer unb ben

fattyolifdjen ©tänben abgewonnene weltliche Ded)t tt)re^ SBefenntniffeä

audf) gegen bie oerwanbten reformatorifdfjen SBefenntmfeformen anjuwenben.

S)aj3 bie Kirdfje ber Deformation $articularürd)e würbe, erflärt ftdb au£

bem Sßiberftanbe be3 größeren Steiles ber ©^riftenJ)ett ; bafe aber bie

©emeinfdjaft ber 5lug§burgifc§en (Sonfeffton ben (Seift beä ^articutariSmuä
in fidf) grofe gog, in welkem man ben ©afointemuS alz ©egner unb

nicfjt als Verwanbten betrachtete, in wetdfjem ber ©ebanfe an bie @ine

allgemeine Kirche fo gut wie oerloren ging, bieg erflärt fitf) au$ ber ^8e-

rii&igung, bie man im SBeft^e beö wetttic^en Dec^teS ber C. A. fanb.

Unb biefer unfelige ©tanbpunft fott im Damen ber feligmadjenben

2Bat)r£)eit Ijeutgutage erneut werben, nac^bem bie politifd^en wie religiöfen

folgen jene^ Kirnen r e df) t e $ burd^ §wei Sa^unberte offenbar geworben
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finb? £>ie Jlinber §eid)nen fxd) burd) ein eigentümlich egoiftifc^e^

9kd)tSgefüf)l für it)r (Eigentum aus, id) glaube aber nidjt, baß ber @r=

töfer btefe @igenfd)aft t)at empfehlen motten, als er baS $inb als dufter

ber §immelreid)Sgenoffen auffteffte. 3>eooc& & fommt ben Unterzeichnern

ber ©rftärung ntdjt btoS auf ben Sd)u§ beS 3led)teS it)re^ (Eigentums

an, fonbern au<§ barauf, ü)r 9Wjt ju ermatten, ber Union ben $orrourf

ber SSefenntnifcloftgfeit ju machen. Sie madjen eS fetbft bar-on abhängig,

bafe fonft tt)r Sßiberftanb gegen bie Union als fleifd)lid)er ©tgenfinn unb

hartnäckiger Unoerftanb erfdjeinen müßte. OTerbingS ift etroaS SSerbenbeS,

rote bie Union, für juriftifdje SBetjanbtung nidjt geeignet, juriftifdje $e=

trad)tung finbet ftdj nid)t in bie 23et)auptung, bafe bie Union ben (Eon*

fenfuS ber beiberfeitigen (Eonfeffionen befenne. Wlan fragt triumpt)irenb :

loo ift benn ber (SonfenfuS? jenes britte, in beffen (Erwartung fid) bie

Unirten „über ben Sßiberfprud) pnfdjen beiben l)imoegfe§en, als bebeute

er nichts für djrtfttidjeS £eben unb St erben?" Man enoarte

nidjt, bajg idj biefe Qnfinuation «überlegen werbe, bie id) nur als eine

pitante luffaffung beS StreitobjectS anfet)e. £)er ©treit hierüber wirb

nod) längere Seit bauern, unb beSljalb märe eS gut, wenn babei aucf)

bie fragen in 33etracr)t tarnen, toie benn ber ßonfenfuS ber im (Eoncorbten*

bufye enthaltenen lutt)ertfd^en Snmbole ausfielt? ob bie Suttieraner ftdj

fdjon über ben SDiffenfuS t)inroeggefe£t tjaben, ber toegen ber fnmbotifdjen

£el)re über baS fird)Ucr)e 2Imt §rotfcr)en ilmen ficf) ergeben t)at? ob nid)t

bie (Soncorbienformet eine Sßorfteßung von ber .^ircr)e mit fiel) füljrt, bie

ber in ber C. A. unb ifyrer Apologie auSgefprodjenen roiberfpridjt ? ob

benn mit bem allgemeinen begriffe Dom Sacramente in ber Apologie bie

tutt)erifd)e 2lbenbmat)lStel)re übereinftimmt ? Qdj i)abe biefe fünfte mit

bem bekannten SBommrf gegen ben UnionSconfenfuS nie oergteidjen fönnen,

oljne beS SöorteS nom Splitter unb nom halfen $u gebenden, unb eS

märe §u roünfdjen, ba§ aud) bie ©egner ber Union biefelbe D^eflerüm

einmal aufteilten.

£>er römifd) * fat^olifdje begriff non ber ^trdje ift bie SBorftettung

von ber römtfc^fattjoltfdjen ^ird)e. dagegen ber tut£)erifcr)e begriff mm
ber $ird)e in ben Snmbolen roirb nidjt gebeeft burd) bie Sßorfteßung

oon ber tutl)erifd)en üirdje. 2Iber ber ©egenfafe ber lutt)ertfcr)ert 23e*

tradjtungSroeife gegen bie römifcr)=fatt)oltf($e ift in ber C. A. art. VII

nodj ntdjt beuttid) auSgefprodjen. 3)er ^atl)olif rann fid) baS SBefenntmfc

aneignen: Est ecclesia congregatio sanetorum, in qua evangelium

recte docetur et recte administrantur sacramenta. Et ad veram



12 Heber bas Derrjältnift bes Befenntniffes 5ur Kirche.

unitatem ecclesiae satis est consentire de doctrina evangelii et ad-

ministratione sacramentorum. Nee necesse est ubique esse similes

traditiones humanas, seu ritus aut ceremonias ab horainibus institutas.

2)enn bafe bie ©runbbeftimmung ber $ird)e nicf)t bonattfttfd^ gemeint ift,

waä bie ^erfaffer ber Confutatio Pontilicia oermutljeten , bebarf feiner

SBemerfung, ba biefer ©inn burd) ben adjten 2lrtife( ausgefd)lofjen ift.

$)er ©egenfafc ber 23etraa;tung3ioetfen ergtebt fid) erft an ber 23ergleid)itng

prifdjen ben in ber Apologie ber C. A. gegebenen Erläuterungen unb ben

fdjon oben mitgeteilten ©rimbfäfcen 23 e Harm in 3. Qu ber Apologie

(p. 144) fagt 3ftelancf)tl)on: Ecclesia non est tantum societas ex-

ternarum rerum et rituum, sicut aliae politiae, sed principaliter est

societas fidei et spiritus saneti in cordibus, quae tarnen habet ex-

ternas notas, ut agnosci possit, videlicet puram evangelii doctrinam

et administrationem sacramentorum consentaneam evangelio Christi,

liefen <&a% barf ber eoangelifdjje Geolog nict)t au$ ben fingen oer=

lieren, wenn er über praftifd)=ür$lid)e Angelegenheiten urteilt, biefer

©runbfafc allein oerbürgt bie 9ftöglid)feit eoangelifdjer SBeljanblung

fird&liajer fragen. S)a3 2Bef en ber ftirdje nad; eoangelifdjer 2lnfd)auung

ift bie ©emeinfd&aft be3 ©lanben^ unb be§ ^eiligen ©etfteä; ba§> 23e=

fenntnife unb bie Ausübung ber ©acramente als Sefenntnifeeicfyen finb

2fterfmale ber $irdje nad) aufeen. 2£ie Ijiefe e§ bodj bei ben 9teu=

luttyeranem? ba£ SBefenntnife fei baä äöefen ber £ird)e? Unb

biefeö ©erebe mar §u ©Ijren ber lut^erifd)
* fnmbolifdjen Seigre? ga bie

Apologie ift prnr nur ein Sßerf oon -äftelandjtljon, fie fteljt aber im

Goncorbienbucfye in gleicher ©eltung mit ber Goncorbienformel , unb fie

ift ba£ einzige ftjmbolifdje £md), an meinem ber £utt>eraner feinen 33e=

griff oon ber $irdje normiren fann. feabm bie ©egner eine fo geringe

tentnijs oon ben ©ombolen „iljrer $trd;e , ober Ijaben fie e£ oerlernt,

9fterfmal oon 2£efen §u unterfajeiben ? Unb e§> machen fid) äße biefee

3rrtl)um3 fdfjulbtg, meldte enttoeber au^jd) liefe lieb ober in erfter £inie ben

9ttaaf$ftab be3 ^edfjteS an eine $irdf)engeftaltung anlegen. 2Benn baz ber

t)ödt)fte Trumpf gegen bie Union ift, haft fie befenntnifjloS fei, bau fie

feinen fixeren ©runb be§ dleä)ti§> ^abe, fo mirb baS als SBefen ber

$ircf)e oorauSgefefct , toaS nur Sfterfmal nad) aufeen ift, b. I). für bie

ungläubige Betrachtung. £)ie ©egner leugnen nid)t, ba§ in ber

Union ©emeinfdjaft beS ©laubenS unb beS ^eiligen ©eifteS fei, fie Ijaben

bisher nid;t leugnen fönnen, bafe in ber unirten £ir$e, nodf) et)e bie

luttyerifcfje ©trömung mit Traufen auf ber @rbe l)inful)r, ©emeinbe ber

^eiligen beftanben tyat, ©ingelne unter tlmen toenigftenS werben mdjjt in

Slbrebe ftetten fönnen, bafc fie fidt) mit Dieformirten ober Unirten im
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©tauben unb in ilraft beS ^eiligen ©eifteS r>erbunben roiffen ;
unb baS

wirb ber Union fietS if)r götttidfjeS ^ed)t gegen bie neulutl)erifdf)e 3uriS=

prubenj erhalten. @S ift bie römifdj «
fatljolifdje BetracfytungSmeife, fo^

weit mir fie wenigftenS aus ber (Sonfequenj ber fnmboltfdfjen Setjre unb

aus BellarminS £ljeorie erfennen, ben begriff ber £ird)e nur nadj ber

rechtlichen Berbinblid)feit ifyrer -äfterfmale ju normiren, unb eS gleich

gültig §u laffen, ob bie 9ttitglieber ber £ircf)e ein innerliches, religiöfeS,

ober ein bloS äußerliches, rechtliches Ber()ältniß $u jenen Sfterfmalen ein*

nel)men. Sluf biefem ©tanbpunfte werben beSfyalb abficfyttidj bie 9Jtert^

male als bie SBefenSbeftimmungen ber ^irct)e eingefefct; aber bie eoan=

getifcfye Betrachtung beS Begriffs ber $ird)e ift barauf Ijingewiefen , baS

SBefen ber $irdje oon iljren Berfrnaten ju untertreiben, unb ben 3Sertt>

ber (enteren nur nad) bem erfteren §u beftimmen, wenn man nicc)t aus

ber eoangelifdfjen Hird)e eine fd)ted)te 2)oublette ber fatrjottfc^en machen
will. £ie tatlwlifcfje ^ircrje in iv)ven officießen Drganen erfennt nirgenbwo

@f)riftentf)um , $tixä)e, ©emeinfrf)aft ber ^eiligen an, außer wo ifyre

s

Jfterfmate, b. v). i^r SBefen gilt. 2>ie üleututljeraner hingegen, inbem

fie Mrcfje bei ben ^Reformirten unb wenigftenS (Eljriftentljum hei ben

ttnirten jugeben, inbem )ie Slnftanb nehmen, beutlicr) §u fagen, baß bie

watjre ^tirdfje nur bei ilmen fei, geigen an, ba$ iv)v £ircf)en r e df) t S =

bewußtfein baS (Befühl für bie fnmbolifcfje
sJiorm beS eüangelifc^en Be*

griffeS oon ber Hird)e nod) ntct)t oöllig erfticft v)at, aber fie werben immer

tiefer in ben 3rrtt)um fyineintaumetn , wenn fie nicr)t mit ooller 3luf=

ridfjtigfeit §ut 9Infd)auung beS ©nmbotS jurücffeljren. Um aber biefe

teuere oottftänbig pi entwickeln, muß gefragt werben, warum bie ©e=

meinfdjaft beS ©laubenS gerabe biefe 9Jierfmate, bie pura evangelii

doctrina, unb bie ftiftungSgemäße Berroaltung ber ©acramente t)abe?

£)ie Antwort 9Mandfjt&on3 ift llar unb burcf)ficf)tig. Qnbem er nafy

weift, ba^ an ben Berlinalen ber £ird)e aucf) folcr)e 9Kenftf)en tfyeilneljmen,

welche nicr)t ©lieber an @l)riftuS finb, welche alfo tro^ i^reS Befennt=

niffeS in feinem wef entließen $erl)ältniffe §ur &ix<fye fielen, fonbern

bem teufet angehören, fjält er eS für notljraenbig, §u fragen: quae res

principaliter efficiat nos membra, et viva membra ecclesiae (p. 146) ?

£)aS Befenntniß, welches ben Böfen wie ben ©uten gleichmäßig am

gehört, oerbürgt jene raefentticr) fircpcfje Dualität beS @in§elnen nicljt.

$)ie äußerliche recr)tlict)e Beobachtung beS BefenntniffeS würbe ben Unter =

fc^ieb §wifcf)en ber $ird)e, bem populus spiritualis unb bem populus

legis, aufgeben, welker festere neben ber Berfyeißung über (SljriftuS notf)

bie Zerreißungen äußerlicher, rect)tltct)er (Mter, ber §errf$aft u. f. w.

befaß. Slber eS ift baS @t)angelium, welkes bie $ird)e begrünbet,
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roetd^eS bie einzelnen gu wahren ©fiebern an <&ljrijhi3 madjt. Evan-

gelium afFert non umbram rerum aeternarum, sed ipsas res aeternas,

spiritum sanetum et iustitiam, qua coram deo iusti sumus. Igitur

illi tantum sunt populus iuxta evangelium, qui hanc promissionem

spiritus aeeipiunt. @s bebarf raorjl fetner 23emerfung , ba$ bie3 evan-

gelium, tt>eldje£ r>on ber pura evangelii doctrina §u unterfd)eiben ift,

bie üon (SrjriftuS geroärjrleiftete SSerfunbigung ber freien (Sünbennergebung

an ben ©laubigen ift, bie praftifdje ©r>t£e ber göttlichen Offenbarung,

ba% roefentlid) roirffame Söort ©otte3 in ber gorm ber ^rebigt nnb ber

©acramente. 2)enn audj ber Qnrjalt ber ©acramente ift bie promissio

gratiae quae est propria novi testamenti. Certe enim debent statuere

corda, cum baptizamur, cum veseimur corpore domini, cum absolvi-

mur, quod vere nobis ignoscat deus propter Christum. — Idem

effectus est verbi et ritus, sicut praeclare dictum est ab Augustino,

sacramentum esse verbum visibile (Apol. p. 200). 3nJ ©inne ber

fortroälirenben unb fortnrirfenben göttlichen £l)at ift alfo ba£ ©nangelium
in ^rebigt unb ©acrament ber ©runbfactor ber $irdje, welcher ©lauben

wirft, rjeiligen ©eift mitteilt, bie ©emeinfdjaft beteiligen in ber SBelt

aufftellt, roeldje bie £ird^e ift. S)a& biefelbe ba ift, giebt fie nun auä)

ben Ungläubigen funb burd) bie richtige SBerroaltung ber ©acramente

unb burd) bie pura doctrina evangelii (p. 148). 25te ©acramente aU

Xräger ber SBerljeifmng be£ £eile£ finb nur für bie ©laubigen; aU

äußere ^anblungen finb fie auä) bereu 23efenntnif$eid)en ben Ungläubigen

gegenüber. $a3 ©oangelium aber ift md)t jugleia^ £r;at ©otteS unb

£l)at be3 SDtenfd&en, fonbern rote e£ als Xfyat ©otteS nur für bie

©laubigen etma§> ift, fo l)at e3 auf bie Ungläubigen nur mittelbare 23e*

gieljung in ber pura doctrina evangelii, im 23efenntniffe , unb biefes ift

bie %$at ber ©laubigen. 2)a3 SBefenntnifj mufc aber bie göttliche

©runbtljat, burd; roelaje bie ©emeinfdjaft ber geiligen gebilbet ift, an=

erfennen, unb feine 3^idr)tigfeit nnb 9tonl)eit l)ängt batron ah, ba$ e§> bie

greiljeit unb Unbebtngt^eit be3 göttlichen ©nabenroillenä in (Srjrifto au&

jpridjt. 91ur roenn bie ©laubigen ben göttlichen ©runb iljreä £etls*

guftanbeö unoerfümmert anerfennen, roenn it)re doctrina evangelii rein

ift, ift iljr Sefenntnifj roirftidjeS Mexhnal itjre^ SDafeinä für bie Un=

gläubigen ;
unb nur wenn ifyre administratio sacramentorum evangelio

(ber- etmngelifdjen ©efd)id)te) consentanea ift, fjaben forool)l fie baran

bie ©eroäljr göttlicher £eil3roirfung , als auä) bie Slufeenfte^enben baZ

richtige 3eugni§ bar>on. SDemnad) fagt $Mandjtl)on: Neque vero

somniamus nos Piatonicam civitatem, sed dieimus exsistere hanc

ecclesiam, videlicet vere credentes ac iustos sparsos per totum orbem.
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Et addiraus notas: puram doctrinam evangelii et sacramenta. Et

haec ecclesia proprie est columna veritatis.

gft bamit nun au3fcl)liej3lidj bie eoangelifd^e £ir$e djarafterifirt ?

^pafit ba$ blo£ auf ba3 lutljerifdje 33efenntni& unb bie tutfyerifdje ©a*

crament^oerwaltung? 9?ein, fo waljr bie reformirte unb bie unirte $ird(je

fidj auf baffelbe (Soangelium grünben, wie bie lutl)erifcf)e , fo waljr fie

Sitte bie burd) @l)riftu£ gewäl>rleiftete freie fünbenoergebenbe ©nabe ©ottes>

aU btn ©runb itjre^ £eile£ befennen, fo finb fie jufammen in @tner

$irdje. ©0 wafyx bei £u$erifdljen, 9ieformirten, Unirten bie Verwaltung
ber ©acramente ber (Stiftung gemäjs ift, toirb bie ©nabe, weldje ©Ott

an bie ©acramente gebunben l)at, mitgeteilt autf) an bie ©laubigen,

weldje oielleicfjt nicr)t bie richtige $orftetlung baoon Ijaben, unb fo barf

bie abwetcjjenbe Sluälegung eineä 9)h)fterium3 ni^t ber ©runb fein, bie

©inljeit ber ^irc^e §u oerfymbern, weldje Ijinter bem gemeinfamen ÜD'ierf*

male ber ftiftung^gemäfeen geier be3 ©acramenteg §u ernennen ift. ©0
wal)r bie Sutljeraner oerpfltdjtet finb, bie Apologie a{§> fnmbolifci)e3 23ud)

ju el)ren, finb fte gehalten, biefe ©runb läge ber Union anzuerkennen unb

auszubauen. SDie fnmbolifdjje ©efefclidfjfeit felbft, weldje fie geltenb

madjen, zwingt fte ba$u, wenn fie redjt erwägen, wa% tyanlnä an bie

©alater 3, 10 fdfjreibt. SBir Unirte aber fteljen nid^t au£ 3^ong, fon-

bem in Jolge ber gefd(jidjtlicl)en 9?otl)wenbigfeit, weldje frei rnadljt, auf

bem ©runb unb Robert be£ (uttjertfctjen ©tmtbolä, wenn mir btn

lutfyerifcljen ©ebanfen oon ber £ird)e nur in ber eoangelifdjen Union er*

reidjen ju fönnen behaupten. Unb in bem ©inne, auf melden e3 allein

anlommt, ftrebt bk Union nifyt erft il)r Söefenntnijs an, fonbem l)at e3,

in bem beiben Gonfeffionen gemeinfamen ©runbbefenntntffe non ber

freien ©nabe ©otte£ in @l)rtfto $ur Vergebung ber ©ünben. gerr

Dr. Jlal)ni3 (bie mobeme Union^boctrin ©. 6) meint §war, bafc bk

Union in ber preufcif<§m Sanbe^lird^e , meldte ifyren @inljeit»punft nidljt

im Söetmntmffe, fonbern in SBerfaffung unb (Sultu£ fanb, ben ©runbfafc

ber C. A. art. VII gerabeju umgefeljrt fyabe. tiefer Sutljeraner mujs

eine feltfame Sßorftellung oom Gultu3 l)aben, wenn er it)n al3 ©egenfa£
nom SBefenntniffe benft. ©er. (Sultttä nadfj eoangelifd^em dufter ift

immer 2Bed)felmirrung göttlid^en 2Borte3 unb menfd^lid^en 23etenntniffe<S

in ^3rebigt, in (5acrament3oerwaltung , in Siturgie, unb bafc bie unirte

^ird^e in ^reufjen bie pura evangelii doctrina füfyrt, lefyrt ba$ 23eid(jt=

gebet ber ©onntagMiturgie auf bie unzweifelhaftere 2Beife.

Snbeffen i$ nerl)el)le mir nid^t, bafj bie ©egner, wenn fie mir btä

l)iel)er gefolgt finb, grofteä 3)ü§oergnügen mit biefer Deutung ber pura

evangelii doctrina empfinben unb glauben werben, mi$ auf einem
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Scf)leicfm)ege $u ertappen. „Sie pura evangelii doctrina ift nid)tg

mefyr unb ntd^t^ minber als bie Sluggburgifaje (Sonfeffton, imb 9Mand()tl)on

am menigften fann etxoaä 2lnbereg bamit meinen." Unb bann märe

unfere Siatribe für bie Union raieber gan$ oerfel)lt nnb fyoffmmgglog ?

Senn ma$ fjfllft bag 23efenntnif$ ber nnirten 5lirdt)e 311 jenem ©inen Sogma,
wenn fie in anberen bie $orm ber reinen £efyre oerliefee, meldte in allen

fünften gleid) funbamental ift. 3$ glaube, bieg ift bag ^äfonnement

Vieler, benn fo fyaben and) bie $äter im 17. Qa^rfjunbert räfonnirt,

um fid) cor ben Union^^umut^ungen ber (Safoiniften in fd^ü^en. 3U=

näd)ft bemerfe idj), bajs bie urfnrünglicfjen Sefenner ber C. A. biefelbe

mdjt alg bie pura evangelii doctrina fyinftellen unb, im'e bie Sßorrebe

augroeift, unter ben bamaligen Umftänben and) nidfjt'tyinftetten tonnten,

atg eg tiä) noä) barum Rubelte, einen Sßergleid) mit ber römifd>

fat()o(tfd)en $ira)e anjuftreben. Sagjenige aber, mag fie ftdf) in ben

$ergleid)goerljanblungeu nid)t wollten abbingen (äffen, roorin fie bie

pura evangelii doctrina §u befreit überzeugt waren, mag atiein bie

Erneuerung ber ilirdfje an$ ifjrem magren ©runbe oerbürgte, bag mar

ber Prüfet, ben mir Unirten ai§> ben funbamentalen mit 9Mantf)tl)on

befennen. Pleraque istorum, quae adversarii nostri defendunt, fidem

evertunt, ut quod damnant articulum de remissione peccatorum, in

quo dicimus tide accipi remissionem peccatorum. Manifestus item

et perniciosus error est, quod docent adversarii, mereri homines

remissionem peccatorum dilectione ante gratiam. $am hoc quoque
est tollere fundamentum, hoc est Christum (Apol. p. 148). Sieg

©umbol ber lutfyerifdjjen $irdj)e fennt alfo im 53e!enntniffe einen gatnba*

mentalartifel , melier bem roirflid)en gunbamente ber £irä)e entfpria)t,

unb fjegt nid)t bie $oraugfe£ung, bafc ade 2lrttfet beg 23efenntniffeg, §u

beffen ^Öert^eibigung eg gefabrieben ift, gleidj) fernere 23ebeutung Imben.

@g Reifet unmittelbar t)or ber jMlefct aufgehobenen ©teile über bie £irtf>e,

bereu begriff mir oorljer lennen gelernt (jaben.* Haec ecclesia proprie

est columna veritatis. Retinet enim purum evangelium, et ut

Paulus (1. Cor. 3. 12) inquit, fundamentum
,
hoc est veram Christi

cognitionem et fidem, etsi sunt in his etiam multi imbecilles, qui

supra fundamentum aedificant stipulas perituras, hoc est, quasdam
inutiles opiniones, quae tarnen, quia non evertunt fundamentum,
tum condonantur, tum etiam emendantur. Ac sanctorum patrum

scripta testantur, quod interdum stipulas aedificaverint supra funda-

mentum, sed quae non everterunt fidem eorum. Sag Junbamentat-

befenntnifc §u ßljriftug ift thtn bie Slnerfennung ber von ifym verbürgten

göttlidjen @mabe in ber Vergebung ber ©ünben, unb eg bleibt babei,
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baf$ an biefem Befenntniffe unb an ber legitimen ©acramentSoerwaltung,
al§ an ben einigen 9Kerfmalen, bie raafjre Jürdje erfannt wirb, wcujrenb

in ben übrigen Leeren and) unhaltbare Meinungen bie firdjtidje ©in^eit

nicf)t aufgeben, fonbern ifyxe Berichtigung um fo fixerer erwarten bürfen,

je fefter bie @emeinfd)aft im gunbamente ift. feebt nun bie ^räbeftü

nationSleljre unb bie ©acramentSlel)re (SaltrinS baS gunbament auf?

3«, bie lut^erifdfjen Sßolemifer beS 17. $al)rl)unbertS l)aben eS bemiefen!

2iber inbem jene Geologie alle Leeren beS ©nftemS für gleid) funbamental

erflärte, r;at fie fid) in bem Uebermutl) beS ©nftemfdjwinbels oon bem

gunbamente loSgeriffen, unb ben Rationalismus jjum (Srben ber £ira;e

eingefefct, als fie an 2llterSfd()wäd)e nerftarb. SBolIen bie heutigen

Lutheraner in jene Bal)n eintenfen? Bis je§t r)aben fie eS noef) niajt

getljan. Unb wenn fie roirfUd) ben ©nmbolen treu finb, fo fönnen fie

eS nid)t tf)un. SMandjt^on rjat in ber Apologie (unb ebenfo Lutrjer in

ben ©d)malfalbifd)en 2lrtifeln) nidjt in bem (Sinne ben Unterfdfn'eb beS

nidjtfunbamentalen nom funbamentalen Befenntnigftoffe rjertwrgeljoben,

bamit er burdj bie <Sd)lüffe beS BerftanbeS nemidjtet werbe, fonbern

bamit er mit ber Rüdftdjt ber Zieht auf bie Sd(jwad)en geartet werbe.

($ut alfo, bann giemt eS ben Lutheranern, überall bie §anb $u reichen,

wo ber @ine ®runb, ber gefegt ift, anerfannt wirb, unb bie firdjlidje

©inljeit mit benen §u l)egen, bie barauf erbaut finb, auc& wenn fie etwa,

wie ber Berliner ^irdjentag, ©toppein barauf gebaut fyaben follten. Unb
wenn eS SDiefandjtrjon mit ber Sichtung oor ben Bätern ber $irdje r>er=

einigen lonnte, §u behaupten, ba$ fie mitunter (Stoppeln auf ben ©inen

($runb gebaut rjätten, fo wirb eS and) ber Bereitung ber Reformatoren

nid)t wiberftreiten, wenn bie Lutheraner ftetS eine Berbefferung ber nia)t=

funbamentalen Slrtifel irjrer Befenntniffe für möglich achten, nnb ber

gefe^lidjen 2Znfd)auung berfelben fid) entwöhnen. @S ift ein günftigeS

Seiten für bie eoangeltfdje $trd)e, bafe ein £rjeolog wie ^gofmann in

biefem (Seleife fic^ bewegt, eS ift aber fet)r §u wünfdjen, bafe er eine

flarere Stellung gegen bie £enbengen feiner Partei einnehme, als eS in

ber oben <S. 8 angeführten ©teile feines SSerfeS ber gaß ift.

2ßir finb nidjt ber Meinung, bajg bie eüangelifdje ^irdje fidjj btoS

auf baS Befenntnijg beS gunbamentalartifels gu befdjränfen rjabe, fonbern

fie rnufc and) bie BorauSfe^ungen unb Folgerungen ber fortwirfenben

(SrlöfungStliat in trjrem Befenntniffe umfaffen. SDieS gefd)iel)t aber nid)t,

wenn ein fnftematifdjeS Befenntnife auf bem Rapiere fte^t nnb als

$ird)enge)e£ gilt; beim ungeachtet beffen §at anä) in granfen, in $m>

fad)fen, in 9Hedlenburg ber Rationalismus geljerrfd)t; bagegen in ber

unirten $irdje $reufeenS ift baS ©oangelium mit feinen fdjriftgemäjsen
21. 3titf$I, Stoffä$e, «Reue ^olge. 2
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$orau§fe£ungen unb Folgerungen lebenbig geprebigt unb gelehrt roorben,

el>e ber neue @onfeffionali3mu3 fein £aupt erhoben l>at. £)ie Union fyat

atterbing^ bie Aufgabe, eine ootfftänbige Sefenntni&formel an§uftreben,

aber weit fie fi$ an ben gunbamentalartifel gebunben meifj, fo folgt fie

oorläufig bem @onfenfu§ beiber (Sonfeffionen , welcher oorlmnben ift für

jeben, ber nid&t abfidjtfidj bie Slugen nerfdfjliefjt, unb läfjt ben S)iffenfu3

über bie 2Ibenbmabl3lel)re frei, roeil bie Sßirfung biefeä ©acramenteä

audfj nacl) Iutt)erifdt}er £efyre nid^t baran gebunben ift, in welker £l)eorte

man fidfj ba3 SJtyfterium beutet. £)ie $ird)e ber Union ift olme ein

redjtlidj firjrte§ Sefenntnifc nic^t ftfiltmmer geftellt, als bie dfjriftlidje

ftixfye ber erften brei Qafyrljunberte. 2)iefelbe befafj il)r lebenbigeS 23e*

fenntniß audj) nur al£ 3eu9nife ^rer fyeroorragenben Geologen unb

einzelner ©emeinben, foll aber bocl) SBorgüge befeffen fyaben, tneldt)e oer=

loren gingen, feitbem mit bem 23efenntniffe be3 üfttcänifdfjen GoncilS bie

SBalm tr)eologtfdt)er (Stmtbolbilbung betreten mürbe. 2luf bie ©djmtten*

feiten ber Söegrünbung unb @infül)rung ber Union brauet man mtdjj

nidjt erft aufmcrffam §u madjjen, foroie barauf, bafj in mancher ^rooinj

ber $trd(je ber 9iationali3mu3 bie Union gemifebraud^t unb oerfälfd&t

Imbe. ©old)e @rfd&einungen erflären ba3 ©intreten eines confeffionellen

9fti<ffd(jlage£ nadjj bem ©efefce ^iftorifdt)er 9iotl)roenbigfeit , aber fte ent=

fdlmlbigen roeber bie unenangelifd^e 3Kaa§lofig!eit be^felben, nod^ v)ebt ber

9Jttf3brau$ ber Union nrie be£ @l)riftentl)um£ überhaupt ba% göttlidt)e dlefyt

be% einen wie beS anberen auf.

Slber womit miß bie unirte $ird)e ba§> dteä)t fyanbl)aben gegen fold^e

unter iljren Wienern, meldte anberS lehren, menn fie felbft fein formulirteS

Söefenntnift Imt? fragen bie ©egner. Unb menn nun ein ©eiftlid^er ber

lutl)erif($en £ird)e ganj legal le^rt unb lebt, unb audfj nifyt bie ©pur
von innerem Qntereffe an feiner Sefyre unb feinem Slmte l)at? fragen

mir bagegen. £)ie (Summa ift, bafj bie Leitung ber $ir<$e ganj anberS

ror ftdfj gel)t, als bie Leitung be3 (Staates; baß ber Nationalismus

nidjt burd) red()tlid()eS $erfal)ren, fonbern burd) baS ©taubenSleben ber

^irdfje überraunben mirb; ba$ ortljoboj oerlarote Nationaliften , rote fte

unter ben Lutheranern oorfommen, nidfjt beffer finb, als offene, unb baß

audf) baS am fd&ärfften formulirte SBefenntnifj fein Mittel ift, um jenen

baS 2lmt gu nehmen. 2)ie $irdjenbe§örben muffen nor 2Wem eine

gläubige ^Infd&auung oon ber ^ird^e ^aben, ju beren Leitung fte berufen

finb, bann roerben fte bie oorl)anbenen ^ed^tömittet im ^otljfatte mit

2öei§l)ett an^uroenben miffen. ©ine blo§ red()tlid(je Regierung ber ^ird^e

ift, iä) mieberl)ole e^, bie meltlid^e, unb bie weltliche ift bie ungläubige.
Unb e§ ift ber pure Unglaube, ber meber Ziehe no$ Hoffnung l)at, beffen
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erfteä unb lefcteg Sßort bie Appellation an ba3 9ltd)t ber ßonfeffion

gegen bie Union ift.

2)ie uneoangelifdjen ©djtagroörter, burclj toeldje bie ^enlut^eraner

ben gortfdjritt ber Union ftören unb fjemmen, roerben bereu Söeftanb

ntdfjt untergraben,
— weit fie feine SBatyrfyett enthalten. SDie oöttige

Sftüdfeljr §u ben formen unb gönnen be3 £utl)ertl)um3 im 17. Qa^r-

fjunbert ift ben heutigen Lutheranern aud) nifyt gu§utrauen, au3 oer=

fdfjiebenen ©rünben. @rften3 mangelt ü)nen bk großartige ©infeitigfett

ber $erftanbe§bitbung, meldte bie Heroen ber bamaligen Geologie au&

getc^net, unb oor beren ©noerbung öeren heutige Üftad()folger burd) ben

allgemeinen nriffenfdfjaftlidfjen SBerfetyr gefdfjüfct finb. £>ann aber Ijat bie

(Sdjriftforfdmng, meldte fie betreiben, einen gan§ anberen 3ug, <*& bm
ber Mcffefyr $u jenen 3ftuftern. £)er „<Sä)riftbett)ei3" oon §ofmann
fommt bem £utl?ertl)ume nidfjt §u gut; bie t^eo(ogtf($e ©d&ute uon £of=

mann muß eine oon bem mobernen £utfyertf)ume abgetoenbete 9üd)tung

einfplagen. 2ßir laffen un3 befjfyalb burdjj feine antiunioniftifd^en @r=

ftärungen unb ©treitfdjjriften imponiren, unb fottten awfy nod) fo $iele

baoor fief) beugen, mir laffen bie Union nid&t fahren, weit fie bie @on=

fequeng be3 reformatorifdjen Begriffes oon ber $ird(je ift.

Qnbeffen erflärt fidj) bod) ba3 Auftreten jener ©djlagtoörter über

ba3 SBerfyältmfj be§> Befenntniffeä §ur $trd(je, beren äßiberfprucf) mit ben

fgmbolifdfjen ©runbbeftimmungen nad)geroiefen toorben ift , tfjeihoetfe

barauS, bafj raeber in ben lutfyerifdjen ©nmbolen, nodjj in ber iljnm gu=

nädjft ftetjenben Geologie bie Bebeutung be§ BefemttniffeS für bie $irdje

uollftänbig unb umfaffenb $um S3enwf$tfein gefommen ift. 3n ienen oon

un3 gurücfgeroiefenen Behauptungen regt fidt) boeß ber richtige £rieb, eine

notl)roenbige Anfdjauung oom Befenntniffe burd^§ufe|en, weld&e ben $er=

faffern ber ©umbole entgangen mar- Unb bem @ange ber menfdjjlidjjen

(Sntraicfetung entfpridrjt eS, bafe jene3 notf)toenbige Moment be§ Begriffet

ber $ird(je juerft in fd)iefer unb einfeitiger 3öeife geltenb gemalt nrirb.

$ie Männer, roeldje ba3 Befenntnifc a& ba$ SSefen ber Rivä)e bejeidjnen,

folgen bem gan§ ridjjtigen Qnftinct, bafc ba§> 33efenntnif$ botf) nidt)t bloS

aU sUterfma( ber £ird)e nadf) außen, fonbem audjj einem roefenttidjjen

groeefe im Qnnern ber ^irdfje bime; fie fdjeinen nur nidfjt im ©tanbe $u

fein, ba$ nötige SBertyältnifj oollftänbtg gu erfaffen, unb brücfen betyalb

ben oorfdfjroebenben ©ebanfen in einer SBeife auZ, bura) meldte bie feft*

fte^enbe 91orm be3 Begriffet oon ber ^irdtje oertefct rairb. 2Bir mieber-

2*
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tjolen alfo, bafc ba$ sBefenntnife nid)t ba3 Söefen, fonbern ein Wuxtmai

ber ßirdfje ift, unb t()im bieg am (iebften mit ben Sßorten oon 3>eti§fcf)

($ier $üd)er von ber £ird)e 8. 121): „23efenneu ift eine t)eilige $fticf)t

ber $ird)e, eine unerläßliche SBeroeifung be§ if)r inroolmenben SebenS,

aber bie £irdje rufjt nid)t anf ityrem 23efennen, beim fie ift ja niäjt tfjr

eigener ©runb, fo roenig at3 ein $au$ t>on feinem ^)ad)e f
unb fo roenig

bie Seele oon bem batb gefunben, batb franfen geben be3 &eibe£ ge=

tragen roirb. 2öie unftdjer ftänbe bie $ird)e, roenn eine ifyrer eigenen

£ebensbetl)ätigungen , bie atlefammt in bem mannigfadjften 2ßed)fel be=

griffen finb, it)re ©runblage märe! Sßir t)a6en e§> fdjon oft roiebertjoft

unb roiebertjolen e§> immer roieber: bie ftirdjje t)at ityren Söeftanb

unb if)re ©infjeit nid)t in itjrem eignen roanbetbaren &an =

beln, fonbern in unroanbelbaren göttlichen Xfyaten. ©o
roie ber ©laube nicrjt als menfdjlidje ^anblung ben 9ftenfdjjen gerecht

mad)t, fonbern bie in 3efu ß^rifto bargebotene ®otte3gered)tigfeit, toetdje

ber ©laube ergreift, fo ruljt bie £trdl)e nictjt auf iljrem $efennen, fei e£

münblidjjes ober fd)riftlid)e3 , fonbern auf bem unroanbelbaren ©runbe,

§u meinem fie fidjj lautrer ober unlautrer, ooHfommener ober fdjroädjer,

entfdf)iebener ober unentfcbiebener in ifyrem manbelbaren Sefenntnijs be*

lennt. £ie ^trcfje, meldte befennt, bie rairb nid)t erft baburdl), ba$ fie

befennt, fonbern, bafc fie befennt, ift ein 23eroei£, baf$ fie fcfjon ba ift;

ba£ 23efenntni6 ift nur baZ ©eibftjeuanifj, roeld)e3 fidj bie t>on ©ott ge-

grünbete £ird;e oon ben ©ottesttjaten giebt, burd) roeldjje, unb oon ber

©runblage, auf meiere fie gegrünbet ift. <&ie benennet fid) §u itjrem

Raupte, an bem ifyx 2ehen Ränget, gu bem $ater, in beffen ©emeinfcljaft

fie burd) ben (Sotjn nerfefet ift, unb gu bem ©eifte, ber fort unb fort ujr

Seben »ermittelt. 2Bie ber ©laube nidjjt of)ne SBerfe fein

fann, aber bie 2$erfe ni
er) t ba$ Mittel unferer 9tect)t =

fertigung finb: fo fann bie £ird)e nictj t of)iie fold&eS $8e*

fenntnife fein, aber bas Mittel ityreS 23eftanbe3 unb i£)rer

(Sinfjeit ift e3 n i et) t. 2öie bie 3Berfe ben Rauben oorau3fe|eu, fo

fe§t ba£ SBefenntnvfe ben SBeftanb unb bie @inf)eit ber &ixä)e ooraug;

unb roie in ben Söerfen ba£ Seben be3 ©tauben» ftet) bezeugen fott,

rvelfyeZ oor ben SSerfen ba ift, fo fott ba$ 53efenntniJB ben ^Beftanb unb

bie (Einheit ber £irc^e bezeugen, meldte oor bem ^BefenntniB ba finb.

2Bir fönnen bes^atb nietjt fc^arf genug ba$ Sefcnntnife als menfcf)lid)e

^anblung ober aU ©rseugnife einer folgen, roie e§> im Symbol oortiegt,

oon bem Qnljatte beg S5efenntnif}eg ober oon ben göttlichen %v)aten

unterfc^eibeii , oon benen e§ ausgebt, unb bie e& augsufprec^en ftrebt."

©eli^fc^ betrachtet ferner ba£ ^Befcnntni^ alä „ein nottnoenbigeS, aber
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nify als ba§> einsige S3in bemittel firdjfidjen ©emeinmefens" ;
ba außer

üjm auc^ bie Siebe biefem Qwede biene. lifo fd)on biefer ©etefnle

rjebt ben ©eftdjtspunft tjernor, oon bem öt$ ber begriff bes Befenntniffes
eine ©rgängung forbert, unb graar in jener an^enben Schrift, oljne

jebe Beeinträchtigung beä normalen ©runbgebanfen«. 3ebod) ift er nidjt

auf bie fpecielie Betrachtung ber 9'tottyroenbigfeit bes Befeuntniffes für
ba§> innere Seben ber £irtf)e eingegangen, burcl; meldte aüein bie ron il)m

fo trefflid) befdjriebene ©runbftellung be3 33efenntmffe3 jur ftirdje oor

Ausbeutungen gefidjert wirb. SBenn bas Belenntnife nid)t bas SBefen
ber $ird)e ift, fo ift es auä) nid)t göttliches ©efefc; wenn es bagegen

menfcf)lid)e Xfyat ift, fo ift es feine trjeologifdje Irbeit, fonbern fittlid)*

religiöfe £l)at, unb £)at nid)t als papiernes SDocument, fonbern nur als

fortbauernbes ©rgeugnijg bes lebenbigen ©laubens ber ^irerje feinen

SBertlj. 2lls gläubige Sluffaffung unb Slnerfennung ber göttlichen £eils*

traten unb ber fortbauernben £eilsoffenbarung ©ottes barf es aber aud)

biefem objeetioen ©runbe ber $ird)e nid)t rjinberltd) fein, fonbern muß
iljn oorausfe^en unb ilmt bienen. ©er ©runb ber JUrdfje, bas @oan=

gelium, roetdjes in ^rebigt unb (Sacrament rairffam ift, barf burd) bas

SBefenntnifj nicr)t bei ©eite gefdjoben werben, £)ie objeetioe ©ettnj^cü
bes feiles mufe bie £ird)e unb jeber (Singeine in it)r ftets aus bem

©oangettum in ^rebigt unb «Sacrament fköpfen, ©ernnadj ift bas

Befenntnift bie gorm ber fubjectitien ©eraijürjeit bes

(Soangeliums unb ber übergefcr;id)ttid)en unb gefd)id)tlid)en Voraus*

fe^ungen unb Folgerungen besfelben. 3>n biefer @igenfri)aft ift bas Be=

fenntnife freiließ eine SBirfung ber göttlichen £raft bes ©oangetiums,
aber raie biefe llrfadje nic^t in jener äßirfung aufgebt, fo muß biefe bie

Begierjung §ur Urfadje feftrjatten, um überhaupt §u befielen. £>as Be=

fenntnife barf nie als $orm objectiüer ©enrijsrjeit bes ©oangeliums

angefeljen werben, fonbern bebarf ber Begiefyung auf biefe, roeldje nur in

^rebigt unb ©acrament geboten wirb. (§s mar ber geiler ber %otogi*

fcr)eu Drtrjoborje, ba$ fie bas Befenntnife als gorm objeetber ©eroiJ3l)eit

ber §eitsroarjrrjeit oorausfe^te, unb bemnad) fid) nur bie Aufgabe naljm,

bas Befenntnife aus ber <Sd)rift $u bemeifen unb gegen bie anberen 23e=

fenntniffe gu r>ert^eibigen. 2)abur($ madjte e§ )\6) jene X^eotogie un=

möglid), eine tiefere ©infic^t in bie Offenbarung unb iljre @efd)td)te gu

geminnen, als meiere in bem Befenntniffe oorlag ; anbererfeitä aber brängte

fie bie Bebeutung be§> eigentlichen ©oangeliums für ben ©tauben bei

(Seite, unb f)ob ben ilnterfdjieb §ruifd^en 5tl)eologie unb Religion auf.

SDenn wenn ber ©laubige in feinem Befenntniffe bie objeetioe §eü^
gerai^eit ju befreit meint, fo braucht er biefelbe nidr)t mei)x in ^3rebigt
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unb (Sacrament ju fucfjen, unb fudjt beSljalb etroa3 2(nbere3 in tljnen,

unb er wirb ba§u gebrängt, fein 23efenntniJ3 nur objeetb, b. I). tfjeologifdj

fiel) anzueignen unb gu oertreten.

2Iber roogu bient benn biefe fubjectbe §eil3gett)i6£)eit im 23efennt=

niffe, wenn fie boä) nie jur objeetben wirb? 2ln ber Beantwortung

biefer JVrage ergiebt fiel) bie Dotljroenbigrett be3 23efenntniffe3 für baZ

innere £eben ber $ircl)e. Unb id) glaube nidt)t $u irren, bafj ba3 23e=

fenntnifj in jenem ©inne unumgängliche SBebingung ber Ergreifung ber

objeetben §eil»geroi^eit unb ber Sluffaffung ber JQeiUmafyxtyit in ber

Offenbarung ift. £)er ©laubige rnufc bie göttlichen §eif^tr)aten fennen

unb benennen, um bae in ^rebigt unb ©acrament bargebotene @va\u

gelium fiel) aneignen §u fönnen, unb um an ber ©djrift ben ©ang ber

göttlichen Offenbarung unb bereu gnljalt immer tiefer $u ernennen. £)a£

23efenntnifj ift aber nidfjt blo§ <5adje be§ Einzelnen, fonbem ber ganzen

©emeinfd()aft, raeit ja aucl) bie (Srtöfung auf bie ©rünbung einer ©emein=

fdjaft ber ©laubigen belogen ift. £)urtf) biefe Beftimmung beS 23efrmnt=

niffe3 wirb eine «Sc^roierigieit gelöft, beren Befeitigung ber reformatorifeljen

unb ber ortljobojen Geologie ntcr)t gelungen ift, nämlicl) in ber grage

naef) ben SBebingungen ber ©djjriftauSlegung. ^nbem bie Deformation

ber römif§ -
fatfyolifd&en ^rarjs, meldte bie £rabition, b.

v). ba% $e*

fenntnife al3 objeetbe Dorm ber ©c^riftau^legung beljanbelte, mit Ded)t

entgegen trat, l)at fie bocl) nid^t in befriebigenber 2öeife bie Wletfyobt ber

richtigen 2lu3legung ber «Schrift formulirt. £)ie natürliche Vernunft

fonnte ferner ebenfomenig al3 ba$ fo genannte innere Sßort, bie rein in*

bbibuelle religiöfe SBeftimmtljeit , als bie genügenbe 2lu£rüftung beS

(5d)riftau3leger3 anerfannt werben
;
aber eine pofitbe 2lu3funft über bie*

felbe lägt ba§ Qeitalter ber Deformation oermiffen, fo bafe bie ortbobore

Geologie bie gan^ unpra!tifd)e gormel aufftellte, ba§ bie ©d^rift fidf)

felbft auflege. @3 l)anbelt fiel) ja barum, bafj mir bie ©djjrift auflegen,

unb um bie 23ebingung, unter melier bie ©enoffen ber ^irc^e gemeinfam
unb gleichartig ben Qnljalt ber ©cfyrift erfennen. ftaftu werben fie aber

befähigt burdj) ba§> SBefenntmfj , nicr)t al3 objeetbe Dorm, fonbem als

fubjectbe 23ebingung ber Auslegung ber ©d^rift. hiermit wirb ber

gorberung ©enüge geleiftet, meldte Sabin unb bie §weite l)ebetifd;e

Gonfeffion allgemein Ijinfteden, bafc bie ©dfjrift nicr)t privatae inter-

pretationis fei, oljne bafj man ben römifd)=fatl)olifd^en Srrtfjum nrieber

aufnimmt, bafc ba8 SBefenntnifj ober bie £rabitbn ber $ird(je eine gleich

artige gortfe^ung ber Offenbarung felbft fei. 3Sietmel)r fommt bamit

nur ber altfatljolifdfje ©runbfafc nrieber §u @l)ren, meldten 3. 23. Qrenäuä

nertritt, beffen llnterfd^ieb oon ber römif^--fat^o liffym $rarj3 jebo$ bie
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Reformatoren nid^t erfamtt §u fjaben fdfjeinen. 3renäu§ nämtief) binbet

bie fird()tid(je 2lu3legung ber ©cjjrift an ba£ überlieferte Befenntnife nidjt

als an eine fotdjje Form, bie an nnb für ftdj bie f)ödf)fte Stuctorität unb

ber Offenbarung gleichartig fei, fonbern al£ an bie fubjeettoe Bebingung,
beren SRtdjtigfeit ftets an ber ©cfjrtft gu erproben ift. liefen ©ebanfen

mujs bie etmngelifdfje $irdje notljwenbtg auf i^r ^öefenntnife anwenben.

Unb inbem fie fiel) baburd) ein Wlextmal roatyrfjafter ^atfyoticität aneignet,

wirb fie iljren eoangetifd)en (Sljarafter baburd) aufregt erhalten, bah fie

il)r Befenntnifj nie in eine objeetbe Formalität übergeben täjst, fonbern

beffen Berichtigung burdfj bie §u größerer £iefe fortfdjreitenbe ©djrift=

forfdjung ftetS at£ mögtiefj anerfennt. @£ ift freiließ eine unwanbetbare

$orau3fe|ung ber etmngelifcfyen ilir^e, ba{3 ber gunbamentatartifel iljreS

SefenntniffeS ber (Sdjrift noflfommen entfpridj)t unb leiner Berichtigung

bebarf, aber bie feeunbären Elemente be3 Befenntniffeä , toetdje aud) in

il)rer relatioen 3ncongruen§ §ur ©dfjrift boä) beren @rforfd)ung mögtic!)

machen, muffen fortroä^renb ber Erprobung an berfelben fid) unterwerfen,

unb fid) Berichtigungen an berfelben gefallen taffen. Man mag im ein*

gelnen galle über bie Fottywenbigfeit ber Berichtigung be3 BefenntniffeS

ftreiten, bie 9Jlöglidfjfeit im Slögemeinen lann aber nur non ©otdjjen ge=

leugnet werben, weldjje, o^ne e3 §u wiffen, bie römifdf)
*
fatljolif<$en

SBorauSfefcungen nom Befenntniffe tljeilen. 2)emnacl) fann ba£ enangetifdlje

BefenntniJ3 audj nie als ©laubenSgefefc geljanb^abt werben, fonbern feine

©ültigleit wirb erhalten unb fortgepflanzt burd) bie (Spaltung feinet

freien fttttid(jen @l)arafter3, unb biefer ift wefentlic!) bebingt burdfj bk

tebenbige 2Bed(jfetwirfung §wifd)en Befenntnifj unb ©djjrift. @3 fott nid^t

geleugnet werben, bafe ber einzelne eoangetifdjje ßljrift eine nöllig auf*

richtige llebergeugung t)on ber <Scf)riftgemäJ3l)eit feinet ganzen firdjticljen

Befenntniffe£ Ijaben barf. 2öer abef in eoangetifd^er greift biefen

©tanbpunft einnimmt, ber begreift unb adfjtet au$ biejenige Fidjtung

in ber enangelifd^en ^ird^e, wetdje in notier £reue gegen ben gunbamentat*

artilet bie normale 2Be($felmirlung §wifd()en Befenntnijs unb ©djjrift auf*

red)t ert)ätt, unb oortäupg anfy abweidjjenbe Meinungen in folgen fünften

gleid) achtet, wetdje an ber $eripl)erie be£ ®lanbm$ liegen. £)enn ba$

Befenntnifc l)at für ba3 innere ber ^ird^e n>ofjt fittengefefclidjen, aber

ntdfjt red(jt3gefe£ttd)en SBertl); bie ©eltung be£ ©ittengefegeä Ijängt aber

nur ab non ber Sebenbigleit be3 ©runbfafecS, nid^t t)on ber gefe^lid^en

Formirung aller, aud^ ber am meiften in ber ^eripljerie tiegenben

Functionen. Unb fo wirb audfj bie „tutl)erif$e ^ird^e" iljren eoangelifd(jen

ß^aralter nur baburd^ aufregt erhalten, ba$ fie ben gunbamentatartilel

be£ SefenntniffeS in bem Gftanben Ujret ©enoffen tebenbig erhält, fiiemit
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rairb bie Ergreifung auü) aller übrigen 3öat)rt)eit geftd)ert, unb um fo

meljr, al§ auf jenem ©runbe bie ganje eoangelifdje $ird)e teilnimmt
an ber immer tieferen @rforfd)ung unb Slnetgnung ber göttlidjen Dffen*

barung unb ©rföfung. ©3 ift nid)t im Sinne ber Union, bafj bie

£utf)eraner oon bem SBefenntniffe, roeld)e§ unter tynen in (ebenbiger $raft

ift, irgenb etxotö aufgeben follen; bie Union forbert nur, wa3 aud; ba£

Iutl)erifd)e 23efenntnif3 forbert, nämltd) ba» aufgeben falfd;er @runbfäfcc

über ^trc^e unb SSefenntnifc , roeldje eine unerlaubte Sdjranfe graif^en

ben r>erfd)iebenen (Sonfefftonen bilben, bereu 2lufred)terl)altung ben notl^

roenbigen $ortfd)ritt be3 eoangelifdjen @l)riftentl)um3 rjinbert.



^efdjidjlfidje $üifttett pr (irißfidjen jeljre non

(grfter JIrtifeL

T^i^t bloä für bie Unterfdnebe her tfyeologifdjen ©nfteme, fonbem^^
audj) für bie ©eftaltung mancher ^arteiungen in ber djrtftliefen

&ix<§e ift es von entfdjeibenber SBicljtigMt, weisen Verlauf bie tljeologifdjje

£el)re oon bem SSefert unb ben ©igenfcfyaften ©otteä nimmt, nnb ttrie bie

göttliche Seitung ber rairflid^en 2Mt in jenen Gegriffen begrünbet roirb.

3)enn ber ^Begriff roie ba$ (55efür)t von bem Sßertfye ber ©rlöfung ober

$erföl)nung burd) (Srjriftit^ wirb gan§ oerfRieben auffallen, je nadjbem

ber ©Ott, melier jene 20öoi)ttr)at ben 9flenfd)en erroiefen l)at, mit miß*

fürlidjer £anbUmgreife ober mit notljroenbigen SBillenSäugerungen ge=

bad^t roirb. Qn jenem galle nämltcl) finbet man bie $robe be§ pcftften

SBegriffä in einer formalen 2lbfolutfyeit , b. rj. Undbljängigfett beä gött=

tid^en 2Bißen£, mit ber jebodj ein bnrd^au^ relativer Qnlialt beZ 2Bilten3

oerbunben gebaut roirb. $n bem anberen galle erreicht man nid)t immer

bie ©ernähr be3 notfjroenbigen Snrjatt^ be3 SSittene ©otte3 burd) ben

beutlid) burc^gefüfyrten begriff feiner ^erfönlid^feit. Qd) beabfidjtige mm,

bie roiffenftfmftlidje £)urdjfül)rung ber Qbee oon ©Ott als formal ab*

folnter, aber materiell relatioer ^erfönltcpeit gefd)ttf)tlidj bar§uftellen, nnb

bin mir babei roorjl beroufjt, ba§ bie Vertretung biefeä £l)eologumenon

burd) bie ©d^olaftifer roie burdjj bie ©ocinianer unb Slrminianer ntdjjt

gufätlig gufammen^ängt mit ben r>rafttfd)en ©runbfä§en be3 religiöfen

£eben3 innerhalb biefer Parteien nnb innerhalb ber römifd)sfatl)olifd)en

$irdje. Snbeffen roürbe id) nicl)t juftimmen tonnen, roenn man nadjj ber

9?egel: 2Bie ber 9)ienfd), fo fein ©Ott,
— meinen foKte, bie bezeichnete

gorm ber £etyre oon ©Ott nur aU einen tlieoretifdjjen 9?efle£ ber im

allgemeinen pelagianifc^en ^rarte jener 9ttd(jtungen r-erfte^en %n bürfen.
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2)enn e£ ift ein giellofeS Unternehmen, wenn man irgenb eine Religion,

abgefe^en t>on ber Offenbarung ©otteS, nnr als ^robnct einer eigentl)üm=

licljen fubjectiüen ©eifteSridjtung ftdj §nr Slnfc^annng bringen, gef$meige

benn begreifen roiil. ©benfo oerfefytt ift es aud), bie djarafteriftifdjen 2lb=

roetdjungen ber tljeologifcfyen nnb ber confeffionellen ©ufteme innerhalb ber

cfjrifttidjen ilirclje mir au§> praftifd6=fubjectioen antrieben iljrer Urheber,

mit 2Iu3fd)luJ3 jeber objectio t>orauSgefe|ten unb binbenben £el>rtrabttion,

§u erklären, ©in lehrreiches Seifptel biefeS gel)ter3 ift ba£ Unternehmen

von ©djnecfenburger, bie ^räbeftinationSterjre (EahrinS nidjt als objecttoe

$orau3fe|ung beS ©nftemeS beSfetben gelten §u laffen, fonbern fie als

§tlfslel)re gur ^egutirung ber braftifdjen ^eligionStenbeng (SatoinS §n

erftären. Sei ber uns oortiegenben Aufgabe ift fretüd) bie $erfud)ung

§u einem älmtidjen $erfat)ren feljr gering, ba fogleid) ber erfte Vertreter

ber retatioen ©otteSibee
x
), mit bem mir uns befcl)äftigen, von oornljerein

ftd) fo abhängig geigt r<on ber tt)eoIogiften Xrabition, bafc er fogar ber

entgegengefe^ten ^idjtung jngeroanbt §u fein fdjeint. 2ßenn td) l)ier ben

tarnen beS Stomas r-on Slqninum nenne, fo wirb 3ttand)er ftd) t»ietteid)t

beS UrttjeilS erinnern, meines Säur über bm ©tanbpunft be£ 2Jtonne3

in ber £el)re r»on ©Ott gefällt r)at, nnb meines bafyin tautet, baft alle

©efidjtSpunfte, an§> melden Stomas oa$ 2ßefen ©otteS betrachtet, immer

auf ben Segriff bes abfoluten ©eins §urücffül)ren, meinem gemäfj ©Ott

auä) als bie allgemeine gorm ber £)inge gebaut wirb. @rft burd) 3)unS

©cotuS fott ber gortfdjritt r»on ber ©ubftanj ju bem «Subject in bem

Segriff ©otteS gemalt roorben fein
2
). 2öie ungegrünbet jebod) biefe 2luf*

faffung ber Geologie beS Stomas ift, foll fid) aus ber fotgenben 3)ar=

ftellung ergeben
3
). Qtf) folge in berfelben ber Summa theologica, ber

fpäteften unb burdjgebilbetften ©eftaft feiner £el)re.

1) 2)er ^ürje falber geftatte iä) mir biefen 2lu3brutf, beffen fpeciellere 93e=

ftimmung oben fdjon angegeben ift unb au3 ber folgenben 2>arftellung nod) beutlidjer

fid) ergeben wirb.

2) Seljre oon ber Sreieinigfeit, 2. <*3b. 6. 634. 655.

3) Ad vocem SBaur finbe iti) bei ©ajroarj „$ur ©efd)id)te ber neueften

Geologie", britte Auflage (1864), folgenbe ansüglidje 33emerfungen über bie 2lrt, in

roeldjer icf) bei anberer ©elegen^eit gegen SaurS gorfdjungen Söiberfprud) eingelegt

Ijaben foü (©. 172): — „fo unberechtigt ift ber ^oc^fa^renbe £on, mit meinem fic^

ber cur beö 9!J?eifter§ (Schultern fte^enbe ©djüler über i^n ergebt unb als ben eigent=

ticken Vertreter ber rocujrtiaft ^iftorifa^en 9)2et^obe fic^> Ijinftellt; fo abfirfjtlia; unb

barum oerftimmenb bie Soöfagung oon bem nerfdirieenen Wiann, ba§ ©c^önt^un mit

feinen ©egnern" u. f. vo. — §err Dr. ©c^roars f)at ftdjtlict) an 3artgefü^l jus

genommen, feitbem er afä (Soltege »on öerrn Dr. 2;^olutf bie befannte (S^arafteriftif

besfelben fyat brucfen laffen. ftxeilia) an ber $ollenbung fe^lt feinem gartgefüfyl too^l
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3d) t)a6e angebeiitet, bag bie Ueberlieferung , an raeldje Stomas
feine Seljre trau ©Ott tnüpft, bie relattoe 2lu3prägung ber ©otteäibee

bura) tfm nidjt erraarten teilst. @3 ift ber ^euptatoni3mu£ be3 3lreo=

pagiten, beffen Slnfdjautmg prifdjen ber SluSfage ber Unerfennbarfeit be§

überraefenttidjen ©otteä imb ber 23et)auptung abraed)felt , bajs ©ott boej)

als bie ilrfadje ber äßelt ba3 <Bm\, bie ©üte, ba3 Seben in allen

©Eiftengen fei. 3$ finbe nun §raei ©rünbe, roeldje baljin rairfen, bafe

Xfyomaä, ungeachtet er ftdj an biefe 2Inftf)auung be3 unterfd)ieb3tofen

göttlichen 3öefen3 anf(ammert , bennod) beren ©renje in einer ^idjtung

überffreitet, bie trjn auf bie relattoe ©eftaltung ber ©otteSibee hinaus*

fütjrt. @3 ift erftenä bie Aneignung ariftotelifdjer Slnfdjauungen unb

SDenfformen, welche er auf bie neuptatoniftfjen ©runbgebanfen aufträgt.

9hm ift bie ariftotelifdje $nfd)auung3raeife in fo eigentümlicher 2lrt t)on

ber ©eroif$eit ber Realität ber SBctt burd)brungeu , ba$ bura) beren

@infüf)rung ber pantfjeiftifdje 3ug öer neuptatonifdjen D^efterionen unum*

gänglidj burdjfreujt rairb. Qn bem Tlaafc jebod), wie bieg gefdjietjt,

gelingt e§ bem Stomas nicr)t meßr, ben D^ücfgang §u ber
ru^enben

•ftotfyraenbigMt beS göttlichen 28efen3 §u gerainnen; bie ^elattoität ber

2Mt, raeldje als rairflid) anerkannt raerben mujgte, nötigt trielmeljr, auef)

Momente relativer 2lrt in ®ott anzuerkennen, bie fid) bem neuptatonifdtjen

(Schema nid)t fügen.

£)er jraeite ®runb bafür, bafc Stomas, inbem er ba% ©leidjgeraidjt

be£ neuplatonifdjen «Schema ber (Botteäibee verliert, $u ber entgegen*

noa) 9J?and)e§, fonft ptte if>m baSfelbe bei biefer ©etegenfjeit oorgeljalten, bafj er bie

Verpflichtung Ijabe, nierjt unmotioirte 3nüectioen 9e9en m^ *n °ie äßeft 5U Riefen,

fonbern feinen Sefem, bamit fie felbft urteilen fönnen, raemgften£> angubeuten, an

raela)en meiner Steuerungen itjm biefe ©efütjtSeinbrücfe aufgegangen finb. 2)afj

biefe oon ber 5ßarteifuct)t eingegebenen ©mpftnbungen bei einer ©efdfjid&te ber neueften

Geologie nid)t unterbrücft raerben burften, ftimmt alterbingS §u bem feuittetoniftifa)en

(I^arafter be§ 23ucf)e3; aber bie Ausbeutung raiffenfrfjaftticfjer Streitigkeiten jum
©fanbat pafit roeber ju ber angenommenen Mle be<3 (Sittenrichter^, noa) jiemt fie

fia) für einen roiffenftt)afttid)eu 9Jiann. Uebrigenä raaö iä) neuerbingS gegen 23aur3

$orfd)ungen gefa)rieben Ijabe, fmbe ia) ju begrünben unternommen, unb f)abe e^ au§

9iüc!fia)t barauf getrieben, ba% nic^t ber ©ultuö ber Autorität Saurö alö ©egen=

geraic()t gegen roiffenfajaftlia^e ©rünbe ju ©unften feiner oerfe^tten §npott)efen geltenb

gemalt raerbe. Sin id) früher beffen <Sd)üler geroefen, fo ift mir ba3 ©egent^eil

oavon beraufet, bajj ia) nott) je^t als <Ba)nlev auf feinen @a;ultern ftefje! ®enn rao

ia) i^m nacharbeite, finbe ic& mic^ immer nur in größerer ©ntfrembung oon feiner

3Diett)obe unb feinen 3iefultaten. Unb inbem ia) mir fef)r rao^l beraufst bin, bie

Achtung oor 23aur3 ^Serfon in meinen ©Triften nicf)t oerte^t ju ^aben, fo fef)e ia)

mia) freilief) feit bem @rfa)einen feiner S3rofa)üre über „bie Tübinger ©d^ute" aufeer

©tanbe, eine befonbere Ergebenheit gegen i^n funb JU t^un.
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gefegten relattoen ©eftattung ber £el)re geführt wirb, liegt in bem 9J?tJ3*

oerljättnifj be§ d^rifttid^en $orftettung3ftoffe!§ §u ber pfyüofopfjifdjjen Jvorm

ber £el)re. 3>nbem nun biefer Uebelftanb auü) fonft nodj roeitgreifenbe

SBernrirrung in ber Geologie herbeigeführt l)at, wirb e3 erlaubt fein,

ifyn etroa§ genauer gu betrauten ©3 Ijanbelt fid) nämtid) um bie vor*

geblidje SBebeutung ber prjtlofoptjifc^en SBeroeife für ha* 2)afetn ©otte3

in ber d)riftlid)en Geologie', roeldje, inbem fie für bie Sftetljobe ber

®d)o(aftifer djarafteriftifd) finb, sugleid) it)re Gnnnnrfung aud) auf ba§

©ebiet ber nad)reformatorifcf)en Geologie erftrecft l)aben. 25iefe Jöeroeife

fotten befanntlid) ha^u bienen, bie in ber üirdje überlieferte unb jcbem

©laubigen für fid) unmittelbar gerotffe $orftellung non ©ott gugletdr) al3

ba$ S^efultat ber jufammen^ängenben, p^ilofopijifdt) georbneten 3öelt=

erfenntnifc barjuftetten unb baburdj hie für bie Geologie notljtoenbige

Uebereinftimmung be3 2Biffen§ unb be§ ©tauben^ ju begrünben. 2)em*

gemäjg füljrt j. $. £l)oma3 (Summa theol. P. 1. qu. 2. art. 3.) ba3

foämotogifdje unb ba§> teteologifdje Argument barauf l)inaua, bafe bie

üoßftänbige (Srfenntnif} ber weltlichen Singe ben ©ebanfen eine* primum
movens, einer causa efficiens prima, eine3 intelligens, a quo omnes

res naturales ordinantur in finem, aU notlmienbig ergebe. Siefe ©e=

banfen roerben bann furger £anb mit ber religiöfen $orfteftung t)on ©Ott

ibentificirt (et hoc omnes intelligunt deum). (Sbenfo ferliefet 2)un»

feinen conrplicirten fo<omofogtfd)en, ontologifd) ergänzten $etoei3 (Comm.
in sent. P. I. dist 2. qu. 2, 34) 31: bem Sftefuttat ab: Ergo aliquod
infinitum ens actu existit, et in hoc probatum est esse de deo,

quantum ad illud absolutum, quod est primum perfectione omnium
a nobis coneeptibilium de deo. 9hm foH einmal gugeftanben werben,

bafj bie begriffe be§ bie 2Belt transfeenbirenben primum movens
?

ultimus finis, ens infinitum §um 2lbfd)tuJ3 unb jur ©rflärung ber er=

rannten 2Mtorbnung nottyroenbig finb, unb bah bie -ftotljroenbigfeit biefer

©ebanfen für un§ bie ©enrifeljeit ir)rer Realität einfcfjliefjt. Slber bafj

biefe ©ebanfen unb bie djriftUdje ^orftellung t)on ©Ott fid) beefen, ift

nur behauptet unb niebt beroiefen. Qn Sßirflicbfeit trielmel)r ift bie

Sbentität berfelben nur in relatioem SDlaa&e beroetebar. 2)enn allertringä

fdjliefjt bie d)riftlid)e $orftel!ung oom $erl)ältmffe ©otteä gur $&eit bie

Attribute be^ primum movens unb be3 ultimus finis in fid), ebenfo

mag ba3 esse infinite al§ 9)1 er! mal ber ©eiftigfeit ©otte<§ unb feinet

Unterfdjiebeä oon allem ©eraorbenen in ber religiöfen 9luffaffung be3

2Befen3 ©otteä eingefd)loffen fein, allein bie dt)riftltdt)e SBorftellung oon

©ott umfaßt nodj 9ttel)rereg unb 23eftimmtere3 , aU jene begriffe au&

brüden, ober oietmel)r fie enthält jene begriffe nur al§ $räbicate eine^
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gang anberS befdjaffenen ©runbbegriffeS. Defebalb ifl eS tljeotogifd)

möglid) unb erlaubt §u urteilen: ©Ott ift primum movens, ultimus

fima, ens infinitum. :gebod) ift eS ein logifdjer unb 5itgleid) tljeologifdjer

gebier, inbem bie ©djolaftifer unb iljre
s

Jiad)folger bie umgefetyrten llr*

trjeile niajt nur bilben, fonbern fte beut t(jeologifd)en Snfteme ju ©runbe

legen: bie erfte Urfadje, ber lefcte Sroecf, bie reine gorm ift ©Ott. Wt
einem fo befdjaffenen anfange beS Snftetriä ift bk erftrebte Ueberein*

ftimmung r>on SBiffen unb ©lauben nur erfdjlidjen.

Der geiler in biefer ©runblage wirft nun gerabe in ben rjaupt*

fäd)ltd)en fc§o£afttfdr)en «Suftemen feftr beutlicf; nad). einmal geminnt

bie Offenbarung nidjt bie richtige Stellung gu ber norgebtidjen natür*

Uajen, prjtlofoprjifdjen ©rfenntnifj von ©ott. Die ©d)olaftifer lommen

nur barauf f)inau§>, baS $erl)ältnij3 ber beiben gactoren it)rer Geologie

als einen quantitativen llnterfd)ieb barjufteDCen, inbem Stomas burd) bie

©nabe btn natürlichen SBerftanb gefteigert unb gur vollkommeneren (Sr*

fenhtnife ©otteS befähigt werben läfjt, unb inbem Dun» burdj bie Offen*

barung meljr ©toff ber (Srfenntnife ©otteS bargeboten finbet, als melden

ber $erftanb für n<$) erreicht. SBcnn nun bie Sßetveife nur ber Aufgabe

geroibmet finb, bafe ©Ott ift, fo Heuertet ein, baß bie Offenbarung ha*

rüber, tvaS ©Ott ift, fein: unrichtig in einen © r a b unterfdjieb gegen bie

natürliche Geologie gefteflt tvirb. SBenn hingegen flar ift, bafj man

burdj 23etveife für ©otteS D afein nur befriebigt wirb, fobalb man ein

Urteil über baS SBefen ©otteS ftitffdjroeigenb bereit l)ält, fo ift nid)t

$u leugnen, ba§ bie
s

Jiefultate jener 23etveife unb ber Snrjalt ber Offen*

barung fid) ber 51 rt nad) unterfReiben unb entgegentreten. @inerfeitS

ermittelt man, baß eS eine erfte Urfadje, einen legten 3^ °^r 2ß*lt

al§ unenblidjeS SSefen geben muß, tvenn unfere Söelterfenntntfj einen

befriebigenben 3ufamment)ang unb Slbfdjluß Ijaben fott. SInbererfeitS ift

man im ©lauben überzeugt, baß ber ewige SiebeStvitle, ber imfer geil

burd) bie-^erfon unb baS 2Berf G&rifti verbürgt, $ugleid) bie erfte Ux*

fadje unb ber le£te 3roecf oer SS^tt ift.

@S lenktet nun ein, baß ber lefctere ^n^alt fidt) nidjt auf bm
erfteren rebuciren unb fid) aud) nidjt tf^eoretifd) aus il)m ableiten läßt.

2Bie fefcen nun bie ©djolaftifer ben Snrjalt ber Offenbarung mit ifcren

abftracten ©runbfagen beS ©otteSbegrip in SBcrbinbimg ? Stomas tlmt

bieS in äußerlicher SSeife fo, va$ bie aus ber Offenbarung gewonnene

«orfteEung von bem göttlichen SBotten, inbem fie fid) nid)t &ur unter*

fdjiebslofen @infad)l)eit beS 2öefenSbegrip abflauen läßt, gegen biefe

©runblage feiner Seljre uon ©Ott nur als Sßiberfprud) abfrißt unb

beSl)alb au$ auf bie $alm ber relativen Ausprägung ber ©otteSibee
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t)inau*fommt. £)un* hingegen läfit bie concreten (Elemente ber religiösen

SBorfteltung, bie fid^ mit feinem ©runbbegriff ber TDittfürlid^etx Urfafy?

ber SBelt nitfjt »ertragen, bnrd^an» fallen. £)en tieferen ©runb aller

biefer 3nconr>enien§en bürfen mir anbeuten. ©r liegt bann, bah ba%

fo^mologifd^e nnb ba3 teleologtfd&e Argument an fid) gar nid)t über ben

Umfang bes 23egriff£ ber 2Mt hinausführen. Qnbem alfo bie voreilige

3bentipcirung i^rer ©rgebniffe mit ber religiöfen Sßorftellung r>on ©Ott

burdf) bie ©djolaftifer nur ben ©imi Imt, ba$ ber Segriff r»on ©Ott

unter bie £inie ber djrifificljen $orftellung fyeraogefefct roirb, fo ift e3

mofyl begreiftid), ba% beren Elemente nur in üerrummerter unb relativer

©eftalt unb nur in medjjamfcfjer 2lbbition an bie tfyeorettfcjjen ^rämiffen

angeknüpft roerben fonnten. £)ieJ5 rairb fid; junäd^ft an Stomas be*

mähren.

3)ie erfte pofitioe 2tu3fage be3 Stomas ü6er ©Ott fteljt in 2ib=

gängig!eit oon 2lriftotele3 : ©Ott ift actus purus, gorm o
fy
n e Materie

(P. I. qu. 3. art. 1). SDenn 2We3, roa§ auä gorm unb Materie ju=

fammengefefct ift, Reifet e§, ift oollfommen unb gut nur burdf) feine gorm,
secundum quod materia participat formam, ©Ott aber ift bonum per

essentiam, alfo ift ©Ott nid)t benfbar al3 Sufammenfe&ung oon Jorm
unb Materie, fonbem nur als reine gorm. 2iu3 biefem Unterfdjieb

©otteä tum alter erfat)rung3mä{3igen 2öirflid^!eit folgt bann, ba$ er nid;t

unter baä Sßerljättmfj be3 ©attungSbegrtp §um 3nbir>ibuum faßt, oab

vielmehr göttltdjjeS 3Befen ober götttidje ^atur unb ©Ott

ibentifdjj ftnb (3, 2), ferner ba$ 2£efen unb ©ein für ©ott ©teid&e3

bebeuten (3, 4), bafe in ©ott feine Slcciben^en benfbar finb (3, 6).

SBenn alfo ©ott burdjau* einfach ift (3, 7), fo !ann er auü) in leine

3ufammenfe^ung eintreten, roeber al£ principium formale nodf) al$

principium materiale (3, 8). 9Jät bem Sftefuttate biefeä 2lbfdf)nitte3 ift

alfo, wie e§> fdjeint, jebe 9ttögtidj)feit ber SBelt au£ ©ott aus*

gefd)toffen, bie vorder burdf) ben ©ebanlen be3 ^eilne^men^ am
©uten gefegt war. Um fo mefyr ift e3 notfyroenbig, ba§ man bie Argu-
mente bead[)te, burdf) meldte jener ©a£ bettriefen, §ugteid^ aber beffen

(Sinn für Stomas felbft begrenzt wirb. @r fagt erften3: ©ott ift bie

erfte Urfad&e; bie Urfadjje aber ift mit bem ©toff be3 ©enrirften raeber

ber 3at)l nodf) ber 2lrt nadf) ibentifd^, fonbern nur ber 2lrt nadjj mit ber

gorm beS ©emirften. 3 weitend: 2)ie erfte Urfadfje ift per se mir!*

fam; roaS aber eine 3«fawwenfefcung eingebt, ift jenes ntdfjt; alfo ift

©Ott ntdjjt pars alicujus compositi. £)rittenä; Rtin £l)eU von
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etraaS 3ufammengefefctem lann einfad; etwas @rfteS unter ben fingen

fein. $)enn bie Materie ift immer posterior actu simpliciter, bie gorm
aber ift im $ufammeng efefcten nur forma participata, alfo ift ©ott,

melier primum ens simpliciter ift, nidjt £I)eil eines Sufammengefe^ten.
Wlan ernennt aber leidet, bafe biefe Argumente es nidjjt in- jeher 33e^

giefmng auSfdj) ließen, bai ©ott als baS gormalprincip ober
aU bie ©ubftang her Söelt gebaut werbe. 3roar ift bie 2lbftd(jt

beS Stomas r)ter auf baSfelbe gerietet, was er in ber Summa contra

gentiles I, 20 beweift, quod deus non est esse formale omnium

(oergt. $aur, XnmtäföUfytt, II. ©. 635). ^ebod^ bie angeführten

©rünbe für biefen ©afc fließen bie ©üttigfeit beS ©egentljeitS fetneS=

wegS aus. 3)aS gweite unb baS britte Argument begießen iiä) nä'mlid)

bloS auf bie 2lnfd)auung medjamfe^er gufammenfefcung enötid^er ©inge.

äßenn gorm unb Sn^alt berfelben als Steile unterblieben werben, fo

tann bie erfte tlrfadje allerbingS nidjjt als Xfyeü eines SHngeS gebaut
werben, gerner aber leugnet baS erfte Argument nur, baß bie ilrfadfje

mit ber Materie eines £)ingeS unb mit feiner gorm ber 3 a 1)1 nati)

ibentifdj fei, hingegen giebt es ju, ba§ bie Urfadje mit ber gorm beS

3)ingeS ber 21 r t nacl) ibentifdj fei, l)ierburd() aber ift gerabe ber ©eftdjjtS-

punft offen gelaffen, bemgemäß ©ott als baS esse formale omnium

betrautet werben muß, wie eS non Stomas aud) fpäter (8,1) ge*

SDie ©ebanfenentwidelung ber britten IQuäjiion mar burdjjauS be-

^errfd^t burd) bie 3lbftraction oon ben enblidfjen fingen; eben beSljalb

fdjjtoß fie mit einer 23et)auptung , bie wenigftenS naclj ber fie leitenben

2lbfid(jt bie @ntftel)img ber 2ßelt aus ©ott als unmögtid; erfdfjeinen läßt,

gür 2lriftoteleS bietet ja au<§ nidjt bie reine gorm, baS unbewegtidjje

primum movens bie ©rrlärung beS mannigfachen 2)afeinS ; trielmefyr

fe£t er bie Materie, baS ©einfonnenbe, als baS ^rineip ber ^Differenzen

beS S)afeinS, als bie ^otenj, weldje, burd) ben pd)ften ßmed angezogen,

in bie llnterfdjjiebe ber $orm unb bamit in bie in fidj unterfdfjiebene 2öirf=

(id^feit eingebt, tiefer buaüftifcfjen 2Beltanfcf)auung lonnte Stomas

natürlich nicf)t folgen, ba bie ©rfdjaffung auä) ber erften Materie burdj)

©Ott (44, 2) ilmt als ©laubenSfaclje feftfte^en mußte. Snbem er alfo

nur ©ott als baS prineipium differentium benfen burfte, mürbe er ge*

nötigt, ftd) an bie neuplatonifdjje 2Beltanfcf)auung anguffließen, ba$ bie

Sßottfommenljeit ©otteS barin befte^e, bafj alle 3Soll!ommenl)eiten
ber 2)inge in ber erften roirfenben llrfad^e präerjftiren,
unb ^mar auf t)ott!ommenere Söeife als in bereu 2öir!lid^!eit (4, 2).

^)enn bie Söirflid^ feit ber 3Mnge als einer SBtet^eit fd&liefjt einen
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Mangel an Sein im $ergleidj mit ©ott in fidj; ba§> umjollfommene

0efc^öpfüc§e Sein ift bem ©rabe nac^ oon ber SBottfommentyeit ©otte£

unterfRieben (6, 4; 13, 2). £eöl)alb ift für ba§ ganze Unioerfum bie

£l)eitnal)me an bem göttlichen Sein immerhin eine ootlfommenere als

für jebe3 einzelne ©efdjopf (47, 1), imb ba3 Unioerfum l)at fein 9)iaa&

oon SBolIfommen Ejeit barin, bafe jeber mögliche ©rab ber ©üte ober ber

2Birftid)feit in ber ©efammtljeit ber (Sreaturen oertreten ift (47, 2).

2Xber barum ift bod) bk SBofffommenfjeit be$ Unioerfum mit ber gött*

lidjen roeber gfetdj nodj ibentifd), fonbern behauptet einen 2Ibftanb oon

berfelben, toie ber be§> Unooßfommenen unb Mangelhaften oon bem $olI=

fommenen ift. 2113 ba$ oollfommene ©ein ift ferner ©Ott an<$> ba$

l;öd)fte ©ut, fofern äße beget)ren3toertl)en 3SoHfommenl)eiten oon ilnn

au3gef)en (6, 2). 3>er begriff be3 ©uten bilbet nun ben erften -Kamen

©otte§ beim Slreopagiten unb ger)t bn biefem bem begriff be3 Seienben

ooran. So unterfdjeibet anä) £boma3 bd^ ^Begriffe nur secundum

rationem unb lägt aud) nur secundum rationem bem Sein ber Priorität

oor bem ©uten (5, 1. 2). 216er ba§ 9Werfmal, burd) baS ber begriff

be» ©uten ben be§ Sein3 überragt, bafe e3 nämlid) fei aliquid appeti-

bile (5, 1), baf? e3 rationem finis importat (5, 4), erinnert an

2lriftotele3. 2)aburd) aber toirb nun bie platonifdje 2Beltanfd)auung

mobificirt. £)ie ©üte ©otte£ betoäljrt fid) nad) neuplatonifdjer ^orftellung

barin, bafe fie al3 causa efficiens alle 3)inge am ©uteri ober am Sein

t^eilneljmen läfet; ba nun aber ba3 l)öd)fte ©ut and) ai§> finis omnium
rerum erfannt ift (6, 3), fo ift bie £l)eilnal)me ber 2)inge an bem

©Uten ober bem Sein per modum cujusdam assimilationis aud) ba-

nadj $u meffen, baf? ©Ott ba» primum principium exemplare finale

totius bonitatis ift (6, 4). 2)ennod) bient biefe SBeftimmung nid)t ba^u,

ben 23ann be§ DtaplatoniSmujo zu burdjbredjen , oietmefyr oertoenbet

Xl)oma3 junädjft geroiffe ariftotetifdt)e Säfce, um ben platonifdjen ©runb=

lagen gemäß auf bie 23et)auptung eine3 ibealen $pantl)ei3mu3 l)erau§§u=

lommen.

©Ott nämlidj al£ actus purus unb al£ allgemeine gortn ift

unbegrenzt (infinitus), toeit bie SBolIfommenljeit ber gorm baburd)

bebingt ift, bajs fie md)t burd) Materie beftimmt ift, toäfjrenb bie an ftd)

unbegrenzte Materie eine $otttmnmenl)eit nur burdj bie gorm getoinnt.

Dföajt alfo toirb ©ott oon ettoaä eingefdjtoffen, er oietmeljr fdjtiefjt We§>

in fid), alfo ift er unbegrenzt (7, 1). SDiefe Söefyauptung ift fo befdjaffen,

bafc fie bie teitenbe Unterfdjeibung oon gorm unb 9Jcaterie bebro^t. 2lud)

bie Materie, al§> ba3 Mögliche, ift unbegrenzt; eutroeber alfo giebt e£

Zmei Unbegrenzte, ober beibe ©röfjen fließen, unter biefem Attribut
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betrachtet, in einanber. Um beiben @onfeauen§en gu entgegen, fd)eint

alfo richtiger biftinguirt werben §u muffen gwifd^en ber Materie, bie, an

fid& unbegrenzt, burd) bie gorm begrenzt wirb, unb ber gorm, bie §war

nid)t burdj) bie Materie als baS bloS 9ttöglidf)e begrenzt wirb, aber

meiere f i d) felbft irgenbroie begrenzt, £ier finb bie ©runb=

begriffe beS SlriftoteleS , fofern fie pr 2luffaffung ber Sßorfteßung Don

©ott angewenbet werben, offen für i)ie concreten Attribute geiftiger $er=

föntidjfeit, meldte bod) Stomas felbft anknüpfen gebenft. 3lber er ift

auf biefen SluSweg nidjt eingegangen, oielmetjr l)ält er bie Unbegrenjtfjeit

©otteS im abfoluten, neup latonifdjjen ©inne aufregt, inbem er bie Un=

begren§tl)eit ber erften Materie im äßiberfprudfj mit 2lriftoteleS für

retatit) erflärt (materia prima etiam seeundum potentiam non est

infmita simpliciter, sed seeundum quid, quia ejus potentia non

se extendit nisi ad formas naturales 7, 2. lin.).

$)ennod) flaffen bie beibert Elemente, bk in fo mannigfadje $er*

binbung eingeführt worben finb, unoereinbar au» einanber, wenn man bie

£auptfä|e ber ad)ten unb ber neunten iQuäftion einanber gegenüberftellt,

mit weld&en bie prinetpiette Erörterung beS SBefenS ©otteS abfdjjliefst.

©emäß ber rein platonifdjen ©runbanfc&auung ift ©Ott in allen

fingen, §war nid)t als £l)eil it)re^ äßefenS ober als aeeidens, aber

wie bie wirf enbe Urf adfje bem ©ewirften gegenwärtig ift. $)enn bie

Urfac^e retdjt md)t bloS bis gum Anfang ber Söirfung. ^ielmefyr ift

©Ott, ba er baS roefentlid^e ©ein ift, nadjj feiner äöeife beS ©eins ben

fingen (bie ja nur an feinem ©ein tljeitnetjmen) gegenwärtig, fo lange

bie £inge finb. £>aS ©ein ©otteS ift ber tiefere ©runb
alles ©eins ber £>inge als bie gorm alles Söirllid^en

(8, 1). tiefer 2lnfdjauung lebenbiger Bewegung ©otteS in ben von

ilnn gewtrften fingen fteljt nun gegenüber ber ariftotelifdfje ©a|, ba$

©ott ber Bewegung entbehre, bafe baS erfte Sßrincip unoer*

änbertid) unb unbeweglich fei, weil ©ott, inbem er bie gülle ber

$otttommenl)eit beS gangen ©eins in fid) ferliefet, nid)t naä) etwas fidj

auSbeljnen nod) etwas fid(j aneignen tarnt , auf was er fid) nid)t an fid(j

im Voraus be^ie^t (9, 1).

liefen Sßiberfprud) Ijat Stomas erreicht, ti)e er bie fragen ergebt,

w i e ©ott oon uns er!annt werbe unb unter welchen Söebingungen tarnen

unb Etgenfdjaften oon iljm auSgefagt werben bürfen. 2luf biefe Xfyemata

lä'ftt er bie Erörterungen über ©otteS Erfennen unb Sßollen unb über

bie Jn'eroon abhängigen begriffe folgen, in meldten ber concrete ©toff

ber d)riftlid)-religiöfen $orftellung fid) barfteHt. 215er jene §wifd(jen=

eingefdjjobenen 9)Jetl)obenfragen finb weber oeranlufjt burdjj eine Einfielt

21. 3* 1 1 f d; t
, 2tuffa$e, Duette ftolße. 3
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in bie ©rfolgloftgfeit ber bisherigen £)arftellung be3 2ßefen3 ©otteö, nod^

führen fie §ur @infdf)lagung eiltet anberen 2£egeä, trielmefyr firjrt ftd^ Stomas

burdj) bie von ifnn gegebene Antwort junäd&ft erft redjt auf bem ©taub*

vuntt ber neuplatonifd)en 2öeltanfd()auung unb ©rfenutnifttfyeorie. Sie

golge baoon aber ift, ba$ bie beftimmten geiftigen Functionen, roetd&e

burd) bie religiöfe $orfteßung ober burdfj bie Offenbarung ©ott tnnbicirt

werben, entweber, wie baS ©rfennen, in bie ©infad^eit be§ unbegrenzten

2öefen3 zurüdgenommen werben, ober, toie ba§> SBoßen, baljin führen,

bafj ber ©otte^begriff in bie 9fterfmale einer in fid) befdjjränften ^erfön*

lidjtfeit ausläuft.

2)er natürliche $erftanb fann nur ernennen, ob ©Ott ift unb wa3

i§m alz ber erften llrfad)e ber Kreaturen jufommt, welche fo tief unter

berfelben fielen, bafc ©otteS SBefen ttur weit über benfelben rjinauStiegt

(12, 12). Saburdf) alfo wirb auf ben befonberen 2öertl) ber ©rfenntnifj

©otteä au§> Offenbarung norbereitet; aßein man täufdfjt fiel), wenn man

burd) fie eine qualitatit) r»erfd^iebene (Srfenntnijs ©otteä eröffnet zu finben

erwartet. 2(u£ ber ©nabe wirb nur eine perfectior cognitio abgeleitet,

nur eine ttnterftü|ung beä natürlichen SBerftanbeä in ^infid^t ber ifym

eigentümlichen gunetion. Sie SBifton fü^rt ben ^ropl)eten birectere

2lnfd)auungen göttlicher Singe zu, ober, wie bei ber Saufe (Sfyrifti, fütyrt

fie in ba$ SBerfyältnijs ber STrinttät ein, unb bie Offenbarung im unge-

meinen oergegenwärttgt mehrere unb ausgezeichnetere SBirfungen ©otte3,

als man olmebiefc waljrneljmen wirb (12, 13). Slber infoweit aud) biefer

(Stoff eine wiffenfcfjaftlidfje, tljeoretifcfye (jpeculatioe) Bearbeitung forbert,

ift nur biejenige Aufgabe geftellt, ba§ man ir)n in ba$ ©d)ema ber un*

begrenzten unb unterfdjjiebSlofen @infad()l)eit bes (Seine ©ottee lnnein=

Zwänge. Senn (13, 2) bie tarnen unb @igenf cfjaf tsbegrtf fe

bezeichnen ©Ott infofern, als unfer Sßerftanb um erfennt. Serfelbe er*

fennt aber ©Ott au% ben Kreaturen, fofern biefe it)n barfteßen. 2Betl

nun ©ott als ber an ftdj unb im ©anjen SSoßtommene alle ^oßfommen*

Reiten ber Kreaturen in fiel) twraus l)at, fo fteßt ifyn jebe (Sreatur bar

unb ift i|m älmlid), fofern fie eine SBoßfommenfyeit r)at. Qxoax gefdjtefyt

biefc nid)t fo, bafc ©ott aU etwas berfelben 2lrt ober ©attung bargeftellt

würbe, fonbem als bas über bie (Ereatur rjinausgel)enbe ^rineip, r>on

beffen SBefen fidj bie Sßirfungen entfernen; aber bennod) erreichen bie*

"felben eine gewiffe 2leJ>nlic§feit mit ©ott. 2ttfo bezeichnen bie Namen

bas göttliche Sßefen in unooHfommener 2Beife, wie audf) bie Kreaturen

basfetbe in unnoüfommener SBeife barfteßen. Qnbem alfo bie @tgenfdjafts=

begriffe nur analogifdjj auf ©ott übertragen werben, fo ift ber ffiaafätab

für iljren uneigentltdjen (Sinn ber, bafj bie SBoßfommenljeiten, welche in
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ben Kreaturen r-erfdjiebcn ttnb geteilt finb, in ©ott eine unheilbare

@inr)eit Mlben. £)ie üerfdjn'ebenen (StgenfdjaftSbegriffe gelten aber von

©Ott nur mit bem $orbel)alt, ba$ fie eigentlid) r>on beffen SBefen, SKaäjt
unb «Sein nidjt unterfdjieben finb (13, 5). Söie relatio bie @igenfdjaft3*

begriffe für ©ott finb, ift enblid) an ber $el)auptung gu erfennen, baf$

fie nidjt notljwenbtg als ewig gefefct §u werben brauchen, fonbem einzelne

ex tempore präbicirt werben bürfen, wie nad& Sluguftin de trin. V, 16

ber 9?ame dominus. 25enn ba ^xvax bie Kreaturen auf ©ott belogen

finb, ba in ©ott" aber feine nurfltdje SBejteljung auf bie

(Sre.aturen ftattfinbet, fonbern biefelbe nur seeundum rationem gefegt

wirb, fofern bie Kreaturen auf if)n belogen werben r fo bürfen geitlid^e

$räbicate in 23erücffid()tigung be$ 2öedjfel£ ber Kreatur auf U)n ange*

wenbet werben, wä'ljrenb in ©Ott freiließ feine $eränberung hineinfällt

(13, 7).

S)en llebergang §u ben concreten @igenftf)aft3begriffen fonnte £lwma£

infofern nod) an ber £>anb be$ 2lriftotele3 madjen, al3 biefer bie reine

$orm, alfo ba$ göttlidjje SBefen al3 ba$ Renten beftimmt fyat; biefj gilt

aber al3 bie oofffommene £t)ätigfeit, fofern e§ feinen gwed ni^t aufeer

ftdj hat, al$ etxvaZ burd) £anbeln gu Verwirfli($enbeg , fonbern fofern

e3, auf fidfj felbft belogen, feinen anberen ©egenftanb fyat alz fid) felbft,

fofern e§ alfo baZ Renten be$ Sentenz ift. ©Ott erfennt fidfj burdfj

fid^ (14, 2), unb bieg fein (Srfennen ift fein äöefen (14, 4). üftun aber

wirb burci) ben neuplatonifdjen ©infdjjlag ba3 göttfidfje ©rfennen auf ba%

von ©ott 3Serfd)iebene au^gebeljnt. 3n ©ott präerjftiren ja alle feine

SBirfimgen wie in ber erften ltrfad)e, alfo muffen biefelben audjj in

feinem (Srfennen seeundum modum intelligibilem fein. ©Ott er-

fennt alfo ba§> oon if>m $ er fdfji ebene gwar md)t fo, wie baSfelbe

in fid) felbftftänbig ift, aber fo, wie er felbft in feinem Sßefen bie 2let)n^

lidfjfeit be§> r-on iljm 3Serfd^iebenen enthält (14, 5). ©ott würbe nidjt

fidf) felbft auf r»ollfommene Sßeife erfennen, wenn er nidjt erfennte, auf

weldje Sßeife feine eigene 2Mfommenl)eit ber £f)eilnalnne Ruberer ju^

gänglid) ift (participabilis ab aliis). 2lu$ würbe er ba§> Söefen beä

©einä nid&t »ottfomiiten erfennen, wenn er nid)t alle äöeifen be$ <&ein$

erfennte. £>e3ljalb erfennt ©ott burd^ eigene^ ©rfennen alle £)inge, fo*

fern fie unter einanber uerfRieben finb (14, 6). 2)emnad() (14, 8) ift

bie ©rfenntnig ©otteä ber ©runb ber £)inge, b. I). bie auf

bie 9flöglidj)feit beS creatürlidfjen ©etn£ ftdjj erftredenbe Selbfterfenntnife

©otteä. 2)ieJ3 ift ba£ ^efultat ber §ineinfd(jiebung ber neuplatonifd&en

©otteäibee in bie ariftotelifdje. Unmittelbar bamit nerbinbet aber Xfyotnaä

bie Dfoflerjon, baft ber blofee ©ebanfe, bie forma intelligibilis, nodjj nid)t
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ber ©runb ber ^anblung ift, ba berfelbe in bem ©rfennenben bleibt,

bajs oielmel)r eine SBirfung nur ftattfinbet, alfo ber begriff ber Urfadfje

auf ba3 @rfennen nur vafct, wenn eine Neigung §ur beftimmten SSirfung

fyingufommt. $)a£ ©rfennen be3 9ftög liefen !ann auä) auf ßmtgegen-

gefe§te3 fiel) begießen. 2£enn e§ alfo bod) al£ bie Urfacfte be$ SSirflidfjen

begeiefmet wirb, fo mufe aud) für ©ott gelten, bafj feine oorfyer be*

geidmete, bie 9ttögticf)feit ber £)inge in fid) fdjliefjenbe ©elbfterfenntmfj

bereu wirfenbe Urfadjje nur ift, fofern mit iln* ber beftimmte Söille

nerbunben ift, alfo al£ scientia approbationis. ©o t)at gwar ©Ott oon

6$ nur eine trjeoretifd^e ©rfenntnife, weil er für fid) fein ©egenftanb

be3 au§> ber ^oteng l)eroorgel)enben £anbeln§ ift (operabilis non est).

(Sbenfo l)at er oor 2Wem eine tl)eoretifd)e (Srfenntnife oon t)en fingen,
aU Dbjecten feinet 3)entm£. ©ine foldje l)at er nun auäfdfjliefelidj oon

benjenigen fingen, bie er blo£ al§ möglidf) benft, bie er fidfj aber nicf)t

gum 3^^^ fefct, alfo auef) niemals oollbringt. dagegen f)at er aud)

eine praftifcf)e , auf ben gweefgebanfen begrünbete (Srfenntnifc berjeuigen

SDinge, welche er in irgenb einer 3^t fyeroorbringt (14, 16). 2)tefe

(Bebanfenreil)e überffreitet \)en ©eftcfjtäfreig fowol)l be£ 2lriftotele3 al£

be§ 2treooagiten ;
benn oon 3tüe<^9eDatl ^en unb SBirfungen nadlj bem

3wecf weife ber £e|tere überhaupt nidf)t3; ber @rftere begrünbet jtoar

barauf feine gange 2lnfd)auung ber wirflidfjen 2Belt, aber er füljrt bie-

felbe nur nid^t auf feinen unbewegten ®ott gurücf. 3n biefem fünfte

alfo fdjlägt bie cfjriftlidje ©otteSoorftellung bei Stomas §um

erften
sMak euergifcf) burd).

$ie djriftliclje ©otteäoorftellung geftattet il)m auä), bie ptatonifdjje

5lnnal)me ber 3 b e e n burdjj ben ariftotelifdjen 3«)e(!begriff §u befruchten.

Qbeen finb bie formen anberer £>inge, welche außerhalb ber £)tnge felbft

erjftiren al£ $orbilber unb ©rfenntnifjgrünbe in bem Sßerftanbe ©otteä.

23ei 2Wem nun, wa$ nid)t jufäHig entfielt, mufe bie gorm ber ßmed
ber @ntftel)ung fein. £)a3 SBirfenbe aber wirb wegen ber gorm nur

wirfen, inbem eine 5lel)nlic§feit ber gorm in iljm felbft ift, unb jtoar in

Inwenbung auf (Sott auf inteüigible SBeife, raie bie 2lel)ntid)feit be£

£aufe£ im SBerftanbe be3 (Srbauerä präerjftirt. Unb biefe barf bie $bee

be3 §aufe3 genannt werben, weil ber ^ünftler beabfid)tigt, ba3 QauZ ber

gorm einlief) ju maa;en, bie er im SSerftanbe aufgefaßt t)at. Sßeil alfo

bie SBelt nierjt zufällig entftanben, fonbern oon ©ott gefdjjaffen ift, ber

burc^ bie ©rfenntnife wirft, fo mufe im göttlichen ^ßerftanbe eine Jorm

fein, nadj) bereu 3Ie^nli$feit bie SBelt gefRaffen ift. Unb hierin befielt

ber ©tun ber 3bee (15, 1). @3 ift aber auc§ nötln'g, eine 3^el)rl)eit

b e r 3 b e e n angune^men. 3n jeber SBirfung ift ber lefcte S^^cf eigentlich
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beabfitfjtigt t>on bem juerft äötrfenben. 2)a3 Söefte, meß in ben fingen
erjftirt, ift aber bie Drbnung be3 Unioerfum. lifo ift btefe eigentlich

oon ©Ott beabfirf)tigt nnb getjit nirfjt gufättig aus ber Slbfolge ber

toirfenben Gräfte f)eroor. lifo ift nott)toenbig , bafj ©ott bie Qbee
ber Drbnung be3 Unioerfum fyabe. £)er ©ebanfe einer ©efammt=

Ijeit fann aber nnr gehegt werben unter ber SBebingung ber ©ebanfen

oon btn einzelnen ©liebern, aus benen ba% ©an^e befielt, lifo muffen

im göttlichen $erftanbe bie eigentümlichen ©ebanfen oon allen fingen

fein,
— b. I). eine Wtfyxfyeit oon Qbeen. 2)ieJ3 ftreitet nid^t mit ber

<ginfac§t)eit ©otte3, benn bie Qbeen in ttyrer 9ftefyrljeit finb in ©ott, al3

oon if)tn erfannt. Qnbem ©ott, toie gefagt, fein Söefen auf ooßfommene

SBeife erfennt, fo erfennt er fiel) audj infofern, al3 er gemäfj irgenb einer

lel)nli$feit ber Xfteilnal)me bur$ bie Kreaturen §ugänglid) ift. ©ofern

alfo ©Ott fein SBefen erfennt, at$ in beftimmter 2Öeife ber 9tadjjal)mung

bur$ bie beftimmte Kreatur fäljig, fo erfennt er fein SBefen al3 bie

eigentümliche Qbee unb al£ ben ©mnb be3 beftimmten ©efc!)öpfe3. £>a

hieb auf alle gälte pafet, fo ftreitet bie SJkljrljeit ber Qbeen nifyt mit

ber (Sinfarf) Ijeit be3 Söefenä ©otteS (15, 2).

&§> fäme nur barauf an, bafj ba$ SBertyältnijg ber auf bie 2Belt

belogenen 3^ e^9eoan^en Su oem göttlichen ©ebanfen oon feinem ©elbft^

groeef beftimmt toürbe, um ben ganzen Umfang ber djrtftlidjen ©otteS*

oorfteßung flüffig 311 machen; aber nacljbem bie folgenben Duäftionen

über 2ßal)rl)eit unb gatfdjjljeit fidf) auf fernliegenbe 2)inge
v

erftrecfen, füljrt

bie Erörterung be3 SBegrip 00m göttlichen Seben toieber auf bie

abftracte $Retf)obe be£ ^tatoni^mu^ gurücf. £)er begriff be£ £eben3

ptte Inlafe §ur Ergänzung ber auf ben ©otte^begriff ^urücfgefüljrten

teleologifdjen 2Beltbetrad()tung geben fönnen, ba £l)oma3 jenen begriff

al£ bm ber SBetoegung nadj) bem eingeborenen gtoeef beftimmt. Qnbem
er aber bie einzelnen (Stufen be3 creatürtidjjen 2ebtn$ burd^ge^t, erinnert

er baran, bajs in biefem ©ebiet ber Broecf, nad) meinem ba$ Sebenbige,

audjj ba3 SBetoufctlebenbige, fidf) rietet, ftet£ oon ber fd)öpferifd(jen Wlafyt

gefegt ift. Unb be^alb befdfjränft er ben begriff be£ göttlichen £eben3

barauf, ba$ bie ©rfenntnife ba£ SBefen ©otteä ift unb ba^ bieS SBefen

nicf)t oon einem Inberen beterminirt toirb (18, 3). £)te $ol!fommenl)eit

feinet (£rfennen£ beftetjt aber in ber Sbentität ber $raft, be£ Dbjecteä,

be3 leteä, unb fo ift ItteS in ©ott göttlich 2tben, audf) bie SDinge,

fofern fie burdfj ii)xe Sbeen in ©otte§ ©rfenntnife finb (18, 4).

ßinen neuen Slnlauf §ur concreten Sluffaffung be§ ©otteSbegrip

nimmt Xljoma^ in ber 19. Öuäftion über ben bitten ©otteS. 3eöeg

mit 2)enffäl)igfeit au^geftattete äöefen fyat ba$ SBer^ältnijs gu bem
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erfannten ©uten, bafe eS in bemfelben rul)t, wenn es baSfetbe l)at, unb

baSfetbe fucf)t, roenn er baSfetbe mdjt tjat; unb beibeS cjet)ört §um
Sßißen. ^es^alb mufe audj) in (Sott ber 2£iüe fein, ba in il)m 2)enfen ift.

£)ie (Sinroenbung, baft baS (Streben beS SBittenS immer einen Mangel

üorauSfefce, beSroegen alfo auf ©Ott nid)t 2lnroenbung finben bürfe, ttrirb

bamit abgelehnt, bafj bieg nur bie eine $ebingtl)ett beS SßillenS fei, bafe

aber berfetbe audfj ftattfinbe, inbem man ben eigenen Seft§ liebe unb ftd^

an bemfelben erfreue; unb in biefem (Sinne nrirb baS Attribut beS

SBillenS für ©ott in Slnfpruclj genommen. £)er 3roe<f6egriff , ber ben

begriff beS äöillenS beljerrfd)t, pafjt gu ©ott infofern, als ©ott fein

eigener (Setbftjtüecf ift unb fo audlj ber 3™ed alles beffen, roaS

von ttjm gemalt rairb. 2>er ©egenftanb beS göttlichen SSillenS ift ftets

feine ©üte, meiere fein SBefen ift, unb beSljalb ttrirb er burdj nichts von

it)m SBerfdjiebeneS beftimmt unb in Seraegung gefegt, fonbern er felbft

ift für fidf) baS alleinige TOotio feines SBollenS (19, 1). Qnbem alfo

©ott fein Söotten and) auf r»on tt)m $erfdjjtebeneS rietet, fo fällt bie

Sebingtljeit beS SBillenS burd& baS ©efüljt beS Mangels für ©ott

natürlich aus, ba ja nidfjtS aujger it)m eyjftirt unb nict)t0 als fotdljeS

benfbar ift, roaS nict)t il)m feinen Urfprung üerbanfte. $ie $e§iel)ung

feines SöitfenS auf SlnbereS Ijängt trietmetjr baoon ab f bafe bie 9Jftt=

Teilung beS eigenen ©uten jum Begriff beS 2£itfenS gehört unb nun auf

©ott in eminenter Söeife 5lnmenbung finpet. Qnbem er fid) miß, ttrilt

er and), ba$ Ruberes fei, fo roie er baS von ftd) $erfct)iebene erfennt,

inbem er fein eigenes SBefen in t-oUfornmener Sßeife erfennt. <Sid)

felbft aber mill er als ben testen Qwed, baS 2lnbere aber

als Mittel §um 3rae<f (19, 2).

Sei ber Seljre non ben Qbeen t)atte Stomas ben ©ebanfen erreicht,

ba& bie Orbnung beS Unberfum ber tefcte gmed fei, ber bie einzelnen

3u>ccfgebaufen ober $been ©otteS be^errfd^t (15, 2); ber ©afc finbet

jefet feine (Srgänjung barin, bafe bie Qbee ber Orbnung beS Unioerfum

nod) bnvd) ben eigenen Setbftgroec! ©otteS befyerrfdjt ttrirb. Bereicherung

unb nähere Beftimmuug gewinnt biefer 3ufammenf)ang, inbem Stomas

and; ben Segriff ber Siebe für ©ott geltenb maclji. SDenn bie Stiebe

ift bie urfprüngtidje Seraegung beS 2BillenS, fofern fie fidj auf baS (&ute

im allgemeinen, als befeffeneS ober als nict)t befeffeneS, begießt. Unb

jroar unterfReibet nun XfyomaZ bie Seroegttng ber Siebe in jraeifadfjer

Begebung, erftenS auf baS ©ute, baS man ßHnem nrill, zweitens auf

benjenigen, bem man baS (^nte miH. 2llIerbingS ift bie erftere Se=

gieljung bie urfprünglic^ere. ^Denn berjenige, ber fidj felbft

liebt, raill baS (3nte für fic§ felbft. Qnbem alfo @iner
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einen 2lnberen liebt, alfo ba3 (&ute für it)n will, t>er§ält er

fiel) ju bemfetben aU ju fidj felbft, fofern er ba3 ©ute auf

benfelften begießt n)ie auf fidj felbft (utitur eo tanquam se ipso,

referens bonum ad illum sicut ad se ipsum. Et pro tanto dicitur

araor vis concretiva, quia alium aggregat sibi, habens se ad eum
sicut ad se ipsum. 20, 1). 9hm erftrecft fiel) bie Siebe ©otteg auf alle

©lieber feiner ©djöpfung; benn 2ltte3 erifttrt nur, fofern e3 ©ott an

feinem 2ßefen, b. t). feiner ©üte, tf)eitneljmen lägt, alfo fofern er ben

beabftd)tigten unb oerroirfltd)ten ©giftenden ©ute3 toitt. greitidj ift bie

Siebe ©otteä in biefem $erl)ciltmj3 §u ben Kreaturen abgeftuft, gegen

ba3 $ernunftlofe amor concupiscentiae , gegen bie $ur Gegenliebe be^

fätngten 9flenfd)en amor amicitiae (20, 2); EfyriftuS aber wirb von

©Ott geliebt met)r nic§t blo§ al§ ba§> menfdjjlidje ©efdjtedjt, fonbern

anti) al% bie ©efammtfjeit aller Kreaturen (20, 4). £)iefe Erörterungen

weifen barauf Ijin, ba$ ber ©ebanfe be§ ©elbft$med:e£ ©otte3, inbem er

ben ©ebanfen ber Söeltorbnung tran3fcenbirt , bodj gugleid) jebem al£

3wec! ©otteä benfbarem ©liebe ber Söeltorbnung immanent fein mufc.

3n jebem einzelnen 2öillen3act, buxü) btn ©ott au$ Siebe einer Erjftenj

etxva$ ©ute3 will unb jubenft, begwectt er ja audfj fid) felbft (utitur

eo tanquam se ipso), gerner wirb baburd) bie Drbnung ber 2Mt
nid^t beeinträchtigt, ba bie 2iebt ©otte3 §wectmäftfg abgeftuft ift uom

Sßermmfttofen §um -Jltafdjen, §um menfd) liefen ©efd)led)t, $ur ©efammt*

Ijeit ber Schöpfung, enblid) ju @f)riftu§, ben ©ott mel)r liebt als atte£

$ort)ergenannte , ber alfo bem göttlichen Selbftjwecf näljer fielen wirb

a(§ alle übrigen Dbjecte ber Siebe ©otte3. SBaS mürbe fid) für bm

^Begriff üon ©ott unb für ben begriff non ber 2ßelt ergeben, menn

biefe Drbnung ber Siebe ©otteä mit bem $ert)ättnif3 feinet ©elbft^wedeä

§ur Drbnung ber Sßett burd) ba§> ©nftem ber göttlichen $been ^ufammen*

gefaxt mürbe? §ier liegen bie Elemente ber djjrifttidjen Söeltanfdjauung

unb be3 berfelben entfpred&enben ©otteäbegrip unb märten, wie e£

fdjeint, nur auf bie Qntuition, welche fie in einer gorm ber 2tnfd;auung

unb in einer Jormel vereinigt!

Slber Xfyomtö §at fiel) ba3 im $orau3 fdwn unmöglich gemacht,

weit fein ©otte^begriff nnb feine 2Bettanfdjauung burdfj ben Slreopagiten

unb burd) 2lriftotete§ gebunben finb. ©djon in ber Erörterung über ben

SBitten ©otte§ (19, 3) fyat er untertrieben §wifd)en notl)wenbigen
unb nicfjt notl)wenbigen 2Bilten§acten ©otte£. SDenn ber

äöifle ©otteä t)at ein nott)wenbige£
s

#ert)ättnif3 ju feiner ©üte, als

feinem eigentlichen Dbject. £)at)er will ©ott feine ©üte ebenfo notl)=

wenbig wie wir. unfere ©eligfeit. 2)a3 oon ftd) $erfcf)iebene aber will
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©ott, fofern e£ auf feine ©üte, als beffen Sweä, belogen wirb. SDie

Mittel gum groedf motten wir aber nid)t notfjmenbig, inbem roir ben

3mecf motten, außer foldfje Mittel, olme roefd^e ber 3roecf triebt fein fann.

S)a nun bie ©üte ©otteS oottfommen ift imb olme 2lnbere3 fein fann,

ba iljr feine $ollfommenl)eit burd) 2lnbere3 sumätfift, fc

folgt, bafe e3 für ©ott ntdjt abfolut, fonbern nur fmpou)etifd) notb*

menbtg ift, btö von fidf) SBerfd&iebene $u wollen, ©efefct nämlidj,
bafj er mill, fo fann er nidjt md(jt*n>olIen , roeil fein SBttte nid)t

mecf)feln fann.

@3 befielt alfo fein SBerljältnift ber 3^o tr)to enbigfeit

3tt)ifd)en bem ©elbftjroecf ©otteS unb ben gtüeden beS*

fetben, meldfje aus ben Sßirfungen erfennbar finb, bie inSgefammt
2Belt fjeifeen. £)er Snlmlt beS göttlichen SBittenS, ber burd) bie QnxM*
füljrung unferer SSelterfenntnifj auf bie bie SBelt begrünbenben ßrvefc

gebanfen ©otteS erfannt wirb, ift groar bem göttlichen ©elbftgmecf als

bittet, aber als ein §ufättigeS untergeorbnet. Qnbem bie Sftottyroenbigfeit

jebeS befonberen 28ittenSinl)alteS für ben göttlichen ©elbftgmecf geleugnet

mirb, fo roirb berfelbe als reine gorm bewahrt. 25ieJ3 entfpria)t nun

fotnorjl ben areopagitifc^en raie ben ariftoteltfdfjen SBorauSfefcungen beS

Stomas. 3n ber erfteren SBe^ielmng ift beadjjtenStoertl) , wie baS $er=

pltnife groifd^en Wlafyt unb Sßei^tjeit ©otteS beftimmt wirb (25, 5).

SDie Drbnung, welche burdj) bie göttliche SöeiSljeit in bie 2)inge gelegt

ift, entfprid&t berfelben nidf)t fo, bafc bie göttliche 3öei^t)eit auf biefe

Drbnung befdjränft mürbe. S)er (Sinn einer Drbnung, meldte ber 2Mfe
ben t)on tl)m gemachten fingen auflegt, mirb nont gxved hergenommen.

SBenn alfo ber 3rcecf im 33erl)ältnift §u ben feinettoegen gemalten fingen

ftel)t, fo mirb bie 2BeiSl)eit beS UrljeberS auf eine beftimmte Drbnung

befdarauft. 216er bie göttliche ©üte ift ein 3mecf, melier bie ge =

fdjaffenen SDinge unoerljältnifemäfeig überf d^ reit et (im-

proportionabiliter excedens res creatas). £)eSl)alb mirb Die göttliche

SßeiSljeit nidfjt auf irgenb eine Drbnung ber SDinge befdjränft, fo bafj

nid()t ein anberer Sauf ber SDinge Ijertmrgeljen fönnte. £)eSl)alb ift ©Ott

im ©taube, 2lnbereS gu machen, als maS er mad)t. — SDiefe

3^efultat entfpridjt aber anä) ber ariftotelifdjen $orauSfe£ung , roeld&e

Stomas (7, 1) and) auSgefproben l)at, bafe ©Ott actus purus fei, in«

bem $max bie materia perficitur per forniam, ntdj)t aber forma

perfieitur per materiam. ^nbem biefc allgemein gilt, fo finbet

eS natürlich audf) Slnroenbung auf ben ©toff beS göttlichen äöittenS, auf

baS, maS als möglich gebaut mirb, meit es üou ©Ott um
feiner felbft millen geroollt mirb. SRämlidfj bagegen ift ©Ott
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raieberum um feiner felbft willen, um actus purus §u bleiben,

um im ©enuft feineä formalen (2elbft$wede3 , im ©rfenneu feiner ©üte

au^uruljen (26, 1), oöllig gleid) gültig, unb biefe © leid; gültigfeit

ift baS 9)ierfmal feiner SBottfommentyeit.

Qnbem nun aber £!wma3 ben beftimmten 3Biöen ©otte3 aU bie

Urfadje ber S)inge anerfennt unb baburd) ausliefst, ba$ ©ott etwa3

per necessitatem natura« wirfe (19, 4), fo l)at er ber gorm ber

religiöfen Sßorftellung oon ©Ott eine ©eltung eingeräumt, meldte nid)t

wieber jur Unterfd^teb^lofigfeit be§ unbegrenzten SSefenS oerwifd)t wer*

ben fonnte, wie e£ bei ben Gegriffen be§ göttlichen @rfennen3 unb £eben§

möglich geworben mar. Qu bemfelben SORaa^e aber roirb i$tn ba3 auf

ben begriff be£ zufälligen SßiHen^ gurüdgefü^rte SBef en ©otte3 $um
enblitfjen Sßefen. SBenn ©Ott bie SMnge nac^ feinen Smecfbegriffen

Ijeroorbringt unb burdj) feine Providentia in Drbnung auf ben legten

ßxved i)in Ijält (22, 1), fo wirb bie 2Ibfolutl)eit biefeS SSiEte nod)

nicf)t baburc^ gefiebert, ba$ berfetbe aße§ aufeer ©Ott §ur ©rjftenj

^ommenbe beljerrfdjt, unb bafe hierin ©ott oon feinem tjöt;eren Sßerftanbe

abfängt (18, 3; 19, 4), fonbem fid) felbft ©efefc ift (21, 1). $enn

§um gmä ber £>eroorbringung ber SHnge rairb unumgänglich eine S3e=

wegung be£ göttlichen 28illen3 nadj) etwa3 nodj ntdfjt 23efeffenem oorau3*

gefegt, unb biefe Bewegung wirb nur burdj bie 93efriebigung eine3 23e=

bürfntffeä oerftänbticf) , weldfjeä eigentlich oon ©ott weggebadf)t werben

foll (19, 1. 3; 20, 2) unb im ©inne be3 2lriftoteIe3 audfj weggebadjjt

werben mufj oon beut, ber nur al£ ber unbewegt fid) felbft ©rfennenbe

unb «Selige bem l)ödjften benfbaren begriff entfpric^t. 3)er SBille ferner,

melier im SBerJ&ältnif* 51t feinem ©clbftjtüecf feiner Mittel bebarf, ift

willfürttd), inbem er bodj) Mittel gu jenem gweef fefct, unb um fo will*

fürlid^er, wenn er aud) anbere Mittel §u jenem 3^ede (25, 5), ja

entgegengefe^te alz bie wirftid) gewählten, mahlen fann. £)er Söitte

aber, beffen mirflid^e Qwede unb §anblungen in feinem berechenbaren

SSerljältnife §um legten SJcotio, l)ier atfo ^um ©elbfigmerf ©otte£, fielen

(25, 5), mag negatio, b. I). medjanifd), unbefc^ränft fein, er ift bennodj

ber in ftdfj befdfjränfte Söitte, wenn bie ©djranfen, bie er fid^ burdfj feine

Qwede unb feinen $lan felbft fefct, fein 9Kotio ber 9?otf)wenbigfeit für

tyn felbft befi^en. 9^ur berjenige Söille ift pofitio frei unb ootl<

fommen feiig, beffen $lan im $erl)ättnif3 ju feinem

<Selbftjwede fteljt, ber be^alb be§ festeren geraife ift in jebem

einzelnen bem ^3lan entfpred^enben gtoedgebanfen, ben er fafet unb au&

füt)rt. SHe (Setigfeit hingegen finbet nid^t ftatt, wenn jeber einzelne

Smedgebanfe oon ber ©rfenntnijs begleitet ift, bafj aud) ein anberer $lan
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itnb im einzelnen fjall ein entgegengefe^ter 3™^ 9efafet fein lönnte.

Dber bie Seltgleit ift roenigftenä nid^t üottfommen nnb nidjt göttlid),

wenn nur ber £roft obwaltet, bafj bie befttmmte £anbumg3roeife, &. SB.

bie ©rlöfung ber -äWenfd&en burdjj ba3 Seiben ßfjrifii, melius et con-

venientius justitiae et misericordiae dei fei, roäljrenb audfj eine anbere

§anblung3tt)eife geredet geroefen märe, ba audj, roaS im einzelnen galle

geredjt märe, oon bem zufälligen SSßitten ©otte$ abfängt (III 7 46, 1. 3).

SlfferbingS brechen bie 9Jcerfmale biefer ^3efd;ränftr)eit be^ göttlichen

SBillenä burd) feine nur zufällig gefaxten @ntfd)lieJ3ungen nid^t an allen

(Stellen ber Seljre be3 %fyoma§> l)inburd(). Qm ©egentljeil befleißigt er

ftä) belanntlic!) einer fet;r ftraffen 2lnfd)auung von ber roirllidljen SSelt*

orbnung ©otte3. Sein Sßille als erfte unb' allgemeine ilrfad;e

fdjließt freitid)
s
J)Httelurfad)en nid&t au3, in bereu ßraft e£ Hegt, geroiffe

Sirlungen ^eroor^ubringen (19, 7). 2)ie Drbnung ber 3Belt forbert

nun, baß neben ben r>on ©Ott an§> notljroenbigen ©reigniffen auef) ju*

fällige t)orlommen. SDiefe aber Rängen banon ab, baß ©Ott ilmen gufättig

roirlenbe Urfad^en all bie näc^ften Urfadjen georbnet \)ai (19, 8). ©e^

maß biefem 93orbel)alt erreicht ber göttliche äßille immer bie beabfidjtigte

Sßirlung. %&enn nämlidj ©ott alle 9ftenfd)en feiig machen ttritl unb bodfj

einige rerbammt, fo ift bei jener voluntas antecedens ba§> seeundum

quid gu beachten, nämlidl) bie greitjeit be§ 9ttenfdf)en als bie gufällig

nrirlenbe nädrfte Urfadfje ber Setigleit. SDeäbalb ift für biefe Sßirlung

©otte3 erft bie au3 SBead^tung aller Umftänbe, alfo ber richtig ge=

brauchten grettyett be§ ;)Jienfd)en, l)en)orgel)enbe voluntas consequens
at3 bie eigentliche @ntfReibung ©otteä erlennbar (19, 6). SDie ©e=

red)tigleit ©otte3 im $erl)ältniß $u oen 9Jlenfd^en beruht and) nidjt

auf einem 9?edjt3anfprud() ber festeren, fo baß fie in nertragämäßigen

Seiftungen (in mutua datione et aeeeptione) befiele ; fonbern roaä ©Ott

ben ^Renfd^en fd)ulbig gu fein unb al§> ©djulbigleit ilmen gu ermeifen

fdjeint, ift er nur feiner eigenen ©üte, ja feiner Söarm^er^igfeit fcfjulbig,

ba jebeä 2Berl ber ©ered)tigleit ein 2Berl ber Sarm^er^igfeit ©otteg

üorauSfefct unb in bemfelben murgelt (21, 4). 3)e§l)alb t)at bie ©e*

redjtigleit ©otte3 leinen »rioatredfjtlicljen, fonbern einen öffentlichen

ßfyaralter, fo baß er at£ gubernator et dispensator über ber Drbnung
ber äöelt fteljt, roie oa$ £aupt einer gamilie ober einer fonftroie ge*

orbneten ©efammtljeit (21, 1). £)aß ber ©inline feine ©etigleit erreicht,

finbet feinen ©runb nur in ber ^räbeftinatton ©otteS, meil jeneä giet

be3 $cenfdjen über beffen natürliche Einlage In'nauSliegt (23, 1), unb

nad) bem Übergreifenben Einfluß ber erften llrfad^e lann ein meritum

nid}t al§ causa praedestinationis gelten (23, 5). Qm 2Bege bei §eitl
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greift .nad; bemfetben ©efefce bie 23arml)er§igfeit ©otteä über feine ©e=

redjjtigfeit über, ba biefe in jener rourgett (21, 4), unb be3f)alb ift bie

SBarmljergigfett nidjt im 2ßiberfr>rucf) mit ber ©ered^tigfeit , fonbern bie

Erfüllung ber (enteren (21, 3), b. f). @ott ift in feiner ©eredjtigMt fid)

felbft fdt)ulbtg f
ben Sötenfdjen 23armf)ergigfeit gu erroeifan.

9ft$t3beftoroeniger fplagen bttrcl) biefen gufammenljang gang anberä

rootyin gerichtete ©ebanfenetementc burd). Stomas, ber nad) ber ©eltung
ber prima causa, alfo nad) ber 23ebingung ber roiffenfcfjaftticfjen (Sr*

fenntnifi, e3 auSfdjlie&t, bafe ein Sßerbtenfi be§ 9Kenfä)en causa prae-
destinationis fei, geftefjt baneben eine ^Betrachtung ber ©adje in parti-

culari gu, ber gemäft ein ©ffect ber ^räbeftination al3 ©runb eine3

anberen angefefyen, alfo behauptet raerben barf, bajs ©Ott ©inern ©nabe

gebe, bamit er bie ©etigfeit t)erbiene (23, 5). «gierburdjj aber rairb bie

2ht3fidjt auf ein ftttltdjeS ^ßrit)att)err)ältnife groifdjen ©ott unb
ben 2Jtenfdjen eröffnet, b. 1). @ott gu bem £t)r>u3 be^ enblidfjen

SKittenS Ijerabgebrüdt. 3)a3felbe ift ber $att, inbem bie (Songrueng

gnrifdjen ber SBarmljergigfeit unb ber (5>erec^tigfeit ©otte3 baxan an=

fd^aulidt) gemacht wirb, ba$ e3 nid)t ber ©eredjtigfeit guauber fei, wenn

©Ott au3 SBarmrjergicjfeit eine gegen ifyn begangene SBeleibigung oergtebt

(21, 3). 2Sie tt>id)tig aber biefer Qua, für bie (Sfyarafteriftif be3 ©otte§*

begrip im ©angen ift, geigt £l)oma3, inbem er bie SWmadfjt ©otte3

t)auptfäd)tid) in feinem ©d)onen unb Erbarmen erfennt, fofern ©ort

bie $oümad)t t)at, ©ünben frei gu »ergeben. 2)enn bemjenigen,
welker an ba§> ©efefe etne£ §öf)eren gebunben ift, !ommt
e3 nic^t gu, Bünben frei gu ertaffen (25, 3). (Sott aber f)at

feinen 3Sorgefe|ten , fonbern er felbft ift ba$ pd)fte unb allgemeine ©ut

be£ gangen llnberfum, unb beZfyalb begebt er fein Unrecht, wenn er eine

gegen tfm felbft begangene ©djulb aud) otjne ©enugtf)uung oergiebt, wie

ein 9)?enfd), wenn er bie gegen fidf) begangene (Scfmtb ofjne ©enugtfjuung

t>ergiebt, barmljergig, aber nid)t ungerecht |anbelt (P. III. qu. 46, 2).

&a3 ift nun auef) ber ©runbfa^, nad) meinem über bie -ftotlpenbtgfeit

be3 r-on ©ott gu biefem 3wecf toirflid) geraärjtten WitteU, nämlidjj über

ben fatiäfactorifdjjen nnb meritortfdjen Sßertl) be3 &eiben3 (Sfyrifti, entfdfjieben

mirb. 5Die negatioe greift, roeldje bie 23ürgfd(jaft ber Slbfolutljeit be3

göttlichen 2Bitten3 fein fott, erroeift fiefj in Slnmenbung auf jene Se^re nur

al§> ber ^orroanb, unter roeldjjem ©otteä $erfal)ren im ©rtöfung^roerfe oon

X^oma§ gang al3 ba§> eineö enblid^en ^ec^t^fubjeete^ bargeftellt mirb 1

).

1) Scrgl. bie «Stubien über-©cnugtOuung unb 3Serbienft ©^riftt, in biefen Safjrb.

m. V. 6. 599. •
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2Bie fonnte nun Baur behaupten, bafe Stomas burctjauS ben ©tanb=

punft ber areopagitifrfjen ©otteSibee innehalte unb bafj erft SDunS ©cotuS

ben gortfctjritt non bem begriffe ber ©ubftan§ ju bem beS ©ubjecteS

mactje? Raum anberS als fo, bog ein Vorurteil, toeld^e^ burd) eine in

Derfctjiebenen 2lbfct;nitten burdfjgefütjrte £enben$ beS £t)omaS fyeroor*

gerufen mar, ben gorfctjer gegen bie abroeict)enben Befianbtljeile ber £ef)re

beS Stomas gleichgültig gemalt l)at. @S ift ja geraifj, bafc Stomas
bie 2lbfid)t t;at, bie unterfajiebSlofe ©infactjtjeit beS ollgemeinen ©eins

als ben begriff ©otteS fefeu^alten , unb bafj er btefer Slbfidfjt gemäß

nidt)t umlnn fann, bie pantt)eiftifct)e Behauptung aussprechen, bafj ©Ott

als baS allgemeine ©ein auct) bie gorm unb baS Söefen aller 2)inge fei

(qu. 8, 1. 3). Slber nict;t nur in ber Summa contra gentiles I, 26

ift bie entgegengefefcte 2Xnfidt)t auSgefproctjen, fonbem and) in ber Summa

theologica I, 3, 8, unb graar tjier im ©ingange ber pofttiüen SDarftellung

ber £eijre üon ©Ott. 3ft nun auct) bie Begrünbung beS ©afceS, bafj

©ott nirf)t principium formale omnium fei, für mangelhaft gu aalten

(f. ©. 283), fo ift eS um fo Deutlicher, bafj £i)omaS audjj mit biefer

Behauptung über baS ^ßertjättnijs ©otteS §ur Sßelt eine 2lbfict)t nerfolgt.

tiefer Beobachtung ent§iet)t ftct) Baur, inbem er meint (a. a. D. ©. 635),

baß nom areopagitifdjjen ©tanbpunfte foraotjl baS ©ine als baS Slnbere

gefagt werben fonnte. SlHeiu biefer gaU gehört boct) rootjl faum ju ber

areopagitifdfjen Slbmed^felung von Bejahungen unb Verneinungen über

©Ott. 2>enn bem uerneinenben ©afce beS £t)omaS entfpridjjt in ber

golge ber ©ebanfe, baß bie 2Birfltct)feit ber 3Belt ^probuct toillfürüd^eii

SBolIenS ©otteS fei. tiefem ©a|e unb feinen Bebingungen t)at nun

Baur in feiner £)arftellung burctjauS feine gureictjenbe Beachtung ge=

fdfjenft. @r ermähnt freiließ ©. 641 ben ©afc, baß ©Ott liberum

arbitrium l)abe in Be§iet)ung auf baS @nblid)e, fügt aber l)in§u, ba$

baS 33err)ältm§ ber Sßelt gu ©Ott nact; Stomas nur als ein immanentes

gebadfjt werben fönne. gerner beutet er ©. 717—722 bie £et)re beS

Stomas t)on ben Qbeen unb itjrem Berfyältniß fotüot)l §ur ©intjeit ©otteS

als gur Realität ber 2£elt in ber SBeife, bafc bie S)inge titdt)t als non

©Ott t)erfdf)iebene Realität Qebatfyt mürben (©. 721). 2lllein babei ift

unbeachtet geblieben, ba$ bie Qbeen für £t)omaS bie ©ebanfen ©otteS

t)on bem Don itjm Unterfdfjiebenen finb, roeldjjeS er §ugleiä), bau &
ftrirflidfj roerbe, tot lt. 2)aS teufen ©otteS für fia) oerbürgt bem ©e=

baäftm feine eigentümliche Realität, ba ©Ott alles -üttöglidje als t)on

fict) nerfRieben benft, auet; baSjenige, maS ben mirflid&en ^Dingen enU

gegengefe^t ift. £>ie äßirflict;feit aber, meldte buret) bie Sbeen in ©Ott

begrünbet mirb, ift fä;on buret; biefeS Mittel unterfct;ieben von bem bloS
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als möglidj ©ebensten. 3)enn in ben 3been ift bie scientia appro-
bationis rottgogen, b. r). ba3 in ifnten als möglid) ©ebaäjte ift sugteid)

burd) ben Tillen beftimmt, oerroirflidjt $u werben in einer oon ©otte£

Realität oerfdjiebenen (£riften$. $)tefe ©ebanfotreirje ftef)t freitid) im

2Biberfpmcf) mit ber Sorau3fe£ung , bajs ©Ott actus purus fei; benn

bemgemäfe fann eS für ©Ott, wie Säur (©. 637) richtig bemerft, feine

•Iftöglidjfeit geben, meldte nid)t §ugleid) Sßirflidjfeit märe. 2)erfelbe fügt

jebod) a. a. D. rjinju: „@3 rairb ftd) im golgenben geigen, raie Stomas

gleid)rool)l einen Segriff ber fflafyt ©otteS aufftellt, melier mit bem

©afce, ba§ ©ott actus purus ift unb alles ©ebad)te unb 9ttöglidje in

ilmt and) actuell erjftirt, in Sßiberfnrucr) fterjt." 2)iefe SBerl)eif$ung

l)at nun 33a ur nid)t erfüllt; biefer Umftanb aber gilt mir mcu)l

mit Nedjt als bie t^atfädjlidje $robe bafür, bafe feine £)arftellung ber

Geologie beS Stomas unoollftänbig, alfo baS von berfelben entworfene,

nod) ba^u an brei oerfd)iebenen ©teilen beS SudjeS »erteilte Silb fcfyief

unb fdnelenb ift. SDte SBafjr^eit ift, bafe nid)t erft £>unS bie ßel)re oon

©Ott jum Segriffe be£ ©ubjecteS fortgeführt fjat, fonbern Stomas ootf*

gierjt ben $ortfdjrttt t)on ber ©ubftan§ jum ©ubjeet im Verlaufe feiner

£)arftellung felbft. 216er roeit er biäparate ©ebanfenreirjen an einanber

flebt, fo mangelt ben oon ilmt entwiefetten Elementen ber ©ubjeetiottät

baS ©epräge ber 2lbfolutl)eit, auf roeldjeS ber Segriff ber götttidjen

©ubftanj angelegt ift.

£)ie 2lbfta)t, bem SljomaS s

2£iberfprud) §u leiften, leitet ben 2)un£

©cotuS allerbingS in Segieljung auf bie areopagitifdjen Elemente ber

Serjre feines Vorgängers ;
allein eS wirb fiel) geigen, in weldjer SSeife bie

areopagttifdje 3ßeltanfd)auung aud) ben SDunS nod) berjerrfdjt. Sebod)

in Sergteid) mit ben Elementen ber ©uojeetioität in ber ßeljre beS

Stomas oon ©Ott gewinnt bie Seljre beS 3)unS nur eine größere @iu=

förmigfeit baburd), bafe er ben ariftotelifdjen ©runbbegriff beS actus

purus p bem Segriffe beS willfürlid}en grunbtofen Sßtllen^ auSgeftaltet.

Sunäd)ft tritt £)imS in ber £r;eorie ber ©rfenntnijs ©otteS ben neu*

platonifdjen $orauSfe£ungen beS Stomas birect entgegen. £)ie @r*

fenntnifi ©otteS burd) Negationen gilt il)m mcr)t als fetbftftänbige 2lrt

beS (SrfennenS
; oielmeljr behauptet er gan§ richtig, bafj man r-erneinenbe

Urteile über ©Ott nur auf ©runb non Sejal)ungen fällen fönne, inbem

man entfernt, was mit biefen Sejalmngen unoerträglid) ift (dist. 3.

qu. 2, 1). @r l)ält einen pofitioen, quibbitatioen Segriff
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non ©ott für mögltdj (3, 2, 5. 29), tueil ber Segriff bei ©eiert*

b en für ©ott unb für bie Kreatur ibentif et)
berit Sinne nacr) (univocus)

ift (3, 2, 6—10. 18). @r leugnet audj, bafe ba! materielle SBcfcn ber

©inge, rtrie £t)oma! wollte, ba$ nädt)fte Dbject ber menfcr)lid)en @r*

fenntnifc fei, nnb bafj nur bie Seligen bie immateriellen Söefen, alfo

namentlich ©ott, abäquat erfennen, nnb er nriberfnridjt bem Slriftotele!

barin, bajg ber finnlid)e (Sinbrucf ber ©inge bie Grrfenntnife juerft be*

ftimmt, beren Sefdjränfttjeit bann baran $u meffen ift, bafj man nur

buret) Slbftraction r»on bemfelben eine t)öt)ere Stufe bei Grrfennen! er=

reiben fann (3, 3, 2). ©egen jene Meinung bei £r)oma! mact)t 2)un!

geltenb, bafj, roenn nur bem burdj bie jenfeitige SetigMt nerftärten

(Reifte bie ©rfenntnife bei Qmmateriellen juftefye, tjierburd) bie gleite

gätjigfett bei irbifdjen Sftenfdjen erroiefen fei, weit omnis habitus

naturaliter praesupponit potentiam. ©egen Slriftotele! argumentirt er

erften! au% ber -ftotljroenbigfeit ber $orau!fe£ung, bafe ba% Verlangen

nad) ©rfenntnife ber legten llrfadje nidjt auf Unmögliche! gerietet fein

fonne, §rt)eiten! au$ ber 3 lloerläffig!eit ber meta»t)nftfcr)en (Srfenntnijg,

roeldje bie 2öat)rt)eit bei Segriffel be! Sein! verbürge, unter welchem

man jebel Sefonbere, alfo auet) ba§> Materielle, auffaffe, meiere alfo non

ber ©rfenntnife bei festeren noraulgefefct roerbe (3, 3, 3).

©ennoct) §eigt eine nähere Betrachtung, baf$ ©un! roeber über bie

blo! quantitative Sd)ä|ung be! Unterfd)iebe! $tt)ifd)en

©Ott unb ßreatur nodj über einen blol negatioen ©ottelbegriff

t)inaulge!ommen ift. ©er üorgeblidt) abäquate Segriff für ©Ott, ben

%)\m$ burd) feinen ro!mologifd)en Seroei! erreicht (dist. 2. qu. 2), ift

ber Segriff bei infinitum ens 1
). Qu biefer gormel ift nun aber bal

Seimort ju t>erftet)en ntdt)t all accibentellel Attribut ober all Se§eid)nung

bei Seiben!, fonbern all innere Seftimmtr)eit (modus intrinsecus illius

entitatis), all Se§eid)nung be! © r a b e I ber Sott!omment)ett (cum dico :

ens infinitum, non habeo coneeptum quasi per aeeidens ex subjeeto et

passione, sed coneeptum perse-subjeeti in certo gradu perfectionis,

scilicet infinitatis. 3, 2, 17). ©er entfdjeibenbe Sßertt) biefer Deutung ber

abäquaten Formel für bie ©rfenntnifj ©otte! wirb burdj Jolgenbe! be*

ftätigt. ©er Segriff be! Seienben mar ja all ber für ©Ott unb bie

(Sreatur gemeinfame geltenb gemacht toorben. @r ift aber beiben nt erj t

all ©attunglbegriff gemeinfam, fo ba$ baä Sein ©otte! ber 2lrt

nacr) von bem ber Kreatur unterfdneben märe (8, 3, 16). Unter bm

1) $ergl. bie 2)arftettung be€ rosmotogifdjen Seroeifeä bei Säur a. a. D.

6. 592—606.
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brei Seweifen, mit weldjjen jene mögliche Meinung wiberlegt wirb, lautet

nun ber gtt>ette : SDie 2lrtbegriffe bezeichnen bie 2Birflid)feit nicljt audj

bem ©rabe nadj;
— aber voa§> für ©Ott unb (Sreatur gemeinfam ift, ift

ifynen gemeinfam als bem ©rabe nad; UnterfclH'ebenen (illa, per quae
commune aliquod contrahitur ad deum et creaturam, sunt finitum
et in finitum, quaedicunt gradus intrinsecosipsius);—

alfo ift mit bem SIrtbegriff auclj ber Gattungsbegriff oon bem Ser*

^ältnig gwifcfjen ©ort unb (Sreatur auSgefdfjloffen (8, 3, 17). £)er 21 b*

fid)t beS £>unS gemäfi ift alfo infinitum ens ein pofttioer Segriff,

hingegen ber Segriff ber Greatur fdfjlte&t eine grabuelle Negation beS

©eins unb eine Serminberung ber für ©ott gefegten ^ollfommenljeiten

in fid& ; biefer Segriff beS ens finitum entfnridjt alfo bem areopagi^

tifdjen Segriffe beS defectus, melden Stomas im $erl)ättniJ3 ber Soll*

fommenljett ber Kreaturen §u ber ©otteS annahm, obgleich ber Mittel*

begriff beS participare bonitatem dei non 2)unS nidfjt angewenbet,

hierin alfo baS neuplatonifdje Sorbilb oerlaffen ift. 2lber wenn aud)

bie 2lbfid)t beS 35unS bie bezeichnete ift, fo beweift fdjon ber äöortauSbrucf

infinitum ens, baJ3 er bodj) nur einen negatioen ©otteSbegriff
erreicht l)at, unb bie fpeciellere 2IuSfül)rung beSfetben bient nur §ur Se-

ftätigung biefeS Urteils.

£)aS ens infinitum ift als ^efultat beS foSmologifdjen SeweifeS,

als bie erfannte llrfadfje beS ganzen 3«f ammentjangeS ber

enblidfjen Ur fachen baS primum et per se agens. hierin finb nadj)

2)unS folgenbe Seftimmungen enthalten. @rftenS ift eS incausabile;

zweitens toirft eS propter finem; brittenS wirft eS als 2öitte. 3)te

erfte negatioe Seftimmung bient ba§u, ben llnterfcrjieb ©otteS r»on ber

SBelt auSgubrücfen ; beSljalb greift fie über bie Sebeutung ber beiben

anberen Gljaraftermernnate über, bie an fidj) audj) anberen, enblidjen

©röjsen beiwohnen fönnen. 3)ie 9fott)wenbigfeit einer erften Urfac^e ober

bie Unmöglidfjfeit einer enblofen S^eirje von llrfadfjen Ijat ben Sinn, ba§

bie erfte Urfadje nicr)t §ur ©efammtljeit ber enblidjen llrfadjen gehört,

quia tunc esset causa sui (2,2, 14). 2llIerbingS ift baS primum
efFectivum in actu exsistens, unb fofern eS nic^t ab alio erjftirt, ift

eS a se
;

allein baS barf nicljt fo oerftanben werben, als ob eS fidfj felbft

l)err>orbräd)te , benn bann mürbe eS nicr)t incausabile fein (2, 2, 16).

£)er nofitioe Segriff ber causa sui wirb alfo oon ©Ott abgewehrt nnb

bie aseitas auSfdjjliefjlidfj auf bie Unmöglid^feit gebeutet, ba$ ber Segriff

ber causa für ©Ott felbft eine Sebeutung l)abe. 3weitenS wirft

jebeS per se efficiens beS 3wecfeS wegen; alfo wirft bie erfte

Urfad&e wegen beS legten SwecfeS. 2Iber fie wirft von twmljerein unb
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enbgültig nicr)t wegen etwaä t)on i^»r felbft $erfct)iebenen , roeit nidjtö

ber 2lrt it)r Sroecf fein fann, alfo ift bie erfte Urfadje ber le|te $>mä

(2, 2, 18). £)ritten3 wirft bie erfte Urfad)e al§> @rfennen unb

3B ollen. $enn ber 3n> e(t wegen heften bie erfte Urfafye wirft, ift ber

SBeweggrunb für biefelbe, entweber afö geliebt burct) einen SBiUen^act

ober al3 nnr in natürlicher Steife geliebt (b. t). olme SBewufjtfein oom

3wecf). £>a£ 2e|tere aber ift fatfct), weit barin ber erftrebte unb be*

wegenbe 3roecf oon ber erften Urfact)e oerfctjieben wäre, xoie ba3 Zentrum

oon ber Schwere, bie gorm ÖOn Der Materie. Sltfo wirft bie erfte Ux-

fad)e gemäfe bem mit it)r ibentifdfjen 3roecf, fofem berfelbe burct) ben

Söitten^act oon it)r geliebt ift. gerner fommt bafür in 23etract)t, bafj

es §nfäHig $erurfact)te§ giebt. 2llfo wirft bie erfte Urfact)e überhaupt

in zufälliger SSeife; alfo wirft fie al3 Söttte. S)enn wenn bie erfte Ur=

faä)e in nottjwenbiger Söeife wirfte, fo würbe e3 überhaupt nid)t£

anfällig ©ewirfte£ auf ber ©tufe nieberer Urfadjen geben, alfo mu& biefe

2lrt be3 28irfen3 ber erften llrfad)e im 2Mgemeinen eigen fein. -ftun

giebt e§> aber feinen ©runb ^fälligen 2Sirfen3 aufjer ben SSillen, weil

aße3 Uebrige nact) 9Jott)wenbigfeit wirft, alfo ift bie erfte llrf ad)e

SBille (2, 2, 20).

2)ie lefcte @ebanfenreit)e enthält bie d)arafteriftifd)e 3JZobtfication ber

teleologischen 2Beltbetrad)tung be3 2lriftotete§ , welche wenigftenS inbirect

burct) bie ©inwirfung ber retigiöfen $orfteltung oon @ott t)eroorgebrad)t

fein wirb. 9Iriftotete3 §at bie Bewegung ber 2ßett burct) ©ott als nott>

wenbig gefegt, fofem biefetbe al3 eine in fiel) gleichförmige aufgefaßt

werben mufc, unb t)aüe 3ufäliige£ nur auf ben nieberen ©rufen be£

3Bettgufamment)ang^ in ben fiel) aufbrängenben 2lbweict)ungen oon ber

Drbnung anerfannt. hiergegen oerwatjrt fiel) £)un£, inbem er §wifd)en

ben ^Begriffen contingens unb contingenter causatum unterfdjieben

wiffen will. @r nimmt e§> oon 2lriftotete3 an, ba$ Unterfdfjiebe beä

üftottjwenbigen unb beä 3ufälligen unter ben fingen oorfommen. Slber

er bemerft, bafc, wenn bie gange Bewegung ber Sßelt in nott)wenbiger

Sßeife oon ber erften Urfad)e abt)ange, bann aud) in ben Reiten ber

Sßett für 3ufällige3 fein SKaum fei. ©ntweber alfo ift auf ben begriff

be§ 3ufälligen überhaupt ju oergidjten, ober er betjätt in bem Sinne

23eftanb, bafc ba% ©egenttjeil oon etwa£ aud) möglid) ift, unb bann

folgt, bafe aud) bie erfte Urfadfje unmittelbar fo wirft, ba$

fie aud) ntd)twirfen fönnte (2, 2, 21). 2lllerbing3 ift baä birect

au3gefprod)ene Wlotiv für bie $8et)auptung , bafe bie erfte Urfadjje in

biefem Sinne SBille fei, in ber Aufgabe enthalten, bafe ba§> zufällig ©e*

wirfte unb ba§> zufällig SBirfenbe in ber SBelt, nämlicr) ber menfd)lid)e
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SBiUe, feine ©rflärung ftnbe; otfo bie ©inroirtung her dfjrifttidfjen ©otteS*

ibee auf jenes Resultat nitf)t birect nachweisbar. 2lttein bie 9tef(ej:ion

hierauf ift bodjj unumgängtidjj > fowo^l weit in ber pljtlofopl^ifdfjen %va*

bition fein Slnlafj ju biefer Seftimmung tag, 2)unS oielmeljr in biefem

fünfte fid& t)on ber Sluctorität beS SlriftoteleS loSfagen muffte, als audfj

weit baS concrete ^ntereffe beS £)unS an ber menfdjltctjen greift, beren

Korrelat ber 2ßilIenSbegriff für ©ott ift, an ber fatf)otifd(jen Drbnung
beS freiwilligen SSerbienfteS jum 3roe& ber ©eligfeit gemeffen werben

mujs. SDer formelle gortfdjritt ber Sljeotogie beS 2)unS über

bie beS Stomas liegt nun barin, bafr er ben begriff beS primum
efficiens, beS ultimus finis, beS actus purus überhaupt nur in ber

gorm ber voluntas ausprägt, wäbrenb Stomas biefen begriff erft

nachträglich Ijerbei^ie^t unb bann mit feinen ©runbbeftimmungen ntd^t

olme SBtberfpruä) §u vereinigen oermag. SDunS benft bie äßelt aus*

fdjliefstic!) als von ©Ott gewollt unb bemnacl) als oon ©ott wefentlidfj

oerfd()ieben : hingegen Stomas btfyawptet, el)e er ben Segriff beS SBitfenS

©otteS ergreift, in gotge feiner abftracten ©runbbeftimmungen beiläufig

bie SöefenStbentität ber SBelt mit (Sott.

£5er ©inn, in meinem nun 2)unS bie erfte Urfadjje, baS Unenbtidj*

©eienbe, als 3BitIe befmirt, wirb weiterhin baburdj) erläutert, bafc baS

©rfennen unb baS Sßotten (Sottet nichts oon feinem

Sßefen SBerf djjiebeneS finb unb baf; lein il)tn &ufommenbeS
©rlennen aeeidens an ü)tn ift. £)er SBewetS beS erfteren ©afceS

umfafjt %mi ©lieber. 3 u "äd^ft ift baS 2BoUen mit ber erften Urfadfje

ibentif$. £)enn bie Urfäcl)tict)feit unb bie SBirlung ber 3roecfarfacl)e

gel)t ber wirfenben Urfacfje oorfyer; benn fie bewegt bie wtrfenbe Urfadje

jum Sßirfen. Unb beSl)atb ift bie Urfädjlidjfeit unb bie Söirfung ber

3wecfurfad(je burdfjauS feiner leeren Segrünbung fäl)ig (penitus in-

causabilis). 9hm befielt bie Urfäcfjtidjfeit ber erften Swecfurfadjje barin,

bie erfte wirfenbe Urfad)e als baS burd) ftdfj felbft ©etiebte in Bewegung

gu fe^en, was fo tuet ift, als bafj bie erfte wirfenbe Urfadje bie erfte

3wecfurfarf)e liebt. Sllfo ift biefeS 33erl)ältni^ feiner fjö^eren Segrünbung

fäfyig, alfo notf)wenbigeS ©ein nnb tbentifd^ mit bem erften Sßefen.

gern er ift baS ©idfj*@rfennen mit bem erften SBefen ibentifd). £)enn

nichts wirb geliebt, aufeer was erfannt ift; alfo toenn baS ©icf)=£ieben

an fidjj ba§ notljmenbige ©ein ift, fo ift audj ba§> <5id(j=(Mennen an fid^

bad notl)toenbige ©ein (2, 2, 22).
— 3 weiten 3 aber ift nidfjt nur ba$

äßollen überhaupt, fonbern aud^ ba3 @rfennen überhaupt mit bem Sßefen

©otteS ibentifd^ unb nid^t ba$ Untere SlccibenS an bemfelben. 2)enn

@ott §at aus ji(J bie gäl)igfeit, jebeS einzelne ©nblid^e in berairfen,

21. Sftitf c^ r, 2luffä$e, «Reue golge. 4
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inbem er eS neben jebem anbeten @nblid)en abgrenzt nnb eS aus Siebe

§um testen Qmede miß. 5Run ober ift baS ©rfennen beS einzelnen (£nb*

liefen in ©Ott felbft nidfjtS (SnblicijeS (circumscripta cognitione illius

non habet, unde possit illud causabile causare). 2llfo ift bie @r-

lenntnifc jebeS anbeten SDingeS md()tS non bem unenblidfjen SBefen ©otteö

$erfdfn'ebeneS (2, 2, 23; 8,' 1, 4).

3n ber legten (Sonclufton taudfjt ein ©ebanle auf, welker fo birect

in ber (Sonfeauenj beS non £)unS anf ©ott angetoenbeten Begriffs beS

SßtllenS liegt nnb §ugleid) fo geeignet ift, burdj bie non iljm begrünbete

teleologifdje 2Mtanfd)auung bie 23iibnng eines »ofitioen ©otteSbegriffS

§u oernütteln, bafj wir gunädjjft hei bemfelben flehen bleiben muffen.

SDunS fagt: ©ott lann nichts wirlen, aufcer fofern er eS

an§ Siebe §um legten ßweä, b. §. §n fidjj felbft, will. £)ie

burdf) ben ©ebanlen non ftdfj nermittelte 2iebe §u fiel) be^eiefmet bie gorm
beS äßillenS, ber als bie lefcte Urfadje gebaut werben barf, fofern er

nnr bewegt wirb burdj ben ©ebanlen non fldj, als bem legten Sroed,

nnb burdjj leinen ©ebanlen eines non ftdf) oerfdjiebenen Qxoeäeä. 9lun

begrünbet jener <Safc bie SBirllidjjleit ber SBelt aus ©Ott fo, ba§ biefelbe

eine $ette einzelner Swerffe^ungen märe, bie bodfj nur bittet für ben

©elbftjtoec! ©otteS ftnb. Qn ber gweclmäfn'gen ^erwirllidfmng ber 2öelt

ift alfo ©Ott als ber urliebenbe SBitte wefentlid) non feinen SBirfungen

unterfdjieben, nnb §ugtei(§ ift er bod) als Urheber ber gwedmä&igen SBelt

burd) leinen non il>m nerfdfjiebenen 3weä in Bewegung gefegt. SDenn

alle äBeltjtnede finb als Mittel bem legten $wed, bem ©elbftgwecf ©otteS,

nntergeorbnet unb werben nur non biefem aus gu Biotinen für ©otteS

SBirlen. Unter biefer Sebingung mürbe eine teleologifd&e ©rlenntnifi

ber wirllidf)en Sßelt mdfjt bloS baljin führen, was aus bem SBillen ©otteS

mbglidj ift, fonbern aud& balnn, was in bem ©elbftjraed ©otteS not^=

tnenbig, was alfo gur concreten 23efttmmtl)eit feines SBefenS erforberüdfj

ift. 2)aS unenblidje SBefen ©otteS, aus welchem 2)unS nidjjt bloS baS

ableitet, was wirllid) geworben ift, fonbern innerhalb beffen er audfj baS

©egentl)eil ber 2Birllid)leit für gleidjj möglidfj l)ält, mürbe auf biefem

2öege auf eine innere SBegren^ung, auf eine nofüioe ©elbftbeftimmung

©otteS gu not^roenbigem 3n^alte feines (SelbftgmedeS führen. 3lber eben

biefen 2Beg fdalägt ®unS nid^t ein, um ben begriff beS infinitum ens

-als folgen unnerlürgt gu erhalten. gierauS ergiebt fi$, ba$ er nur

einen negatinen Segriff non ©ott ^)at unb beabfid^tigt. 3<* n^ nur

ber ©a^, bafc ©ott alles @nblia)e aus Siebe ju fic& als bem legten

3med will,
—

ftel)t wie zufällig in ber oben angeführten Gonclufton,

fonbern autf) bie gorm beS nad^ feinem erlannten ©elbftgmed ftd&
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bewegenben SöillenS fte^t für £)unS als Kategorie ©otteS ntd^t feft.

(Sowie er beftimmt leugnet, baJ3 ©ott causa sui fei, weit er bann nidjt

incausabilis wäre, fo leugnet er an einer früheren ©teile feines

2BerfeS, baß ©ott finis sui fei. ©ott, Reifet eS bort (1, 5. 6),

geniefet fidfj felbft als baS abfolute ©ute. 2)er ©ebanfe beS ©emefcbaren

ift nidfjt eigentltd) ber ©ebanfe beS SroedeS, aber berfelbe pa&t gu jenem.

Dbgleid) alfo ©Ott md)t 3wecf feiner felbft ift, fo ift er bod) in §inftdjt

feines SßillenS ©egenftanb beS ©enuffeS für fid), worauf ber ©ebanfe beS

3wecfeS pa&t, weil er baS l)öd)fte ©ute ift. fybotf) fann auf i^n ntd)t

ber ©ebanfe beS 3wedeS in £ütftd)t feiner paffen, wie er aud) nid)t in

£infid(jt feiner Qmed ift, fonbern nur in ©nfidjt aller eines SwetfeS

fähigen SDinge. 3)iefe wunberlidfje Behauptung, bafc ©Ott nidfjt 3we<J

feiner felbft fei, wirb bann fo begrünbet: SDie 3ra^urfad)e W^t
fid) nur barauf, worauf fidjj aud) bie witfenbe Urfad^e be^ie^t. gür
©Ott alfo, ber ber festeren nid^t unterliegen lann, ift aud) feine 3wed>
urfad)e gültig.

%&enn im SBerfyältnig §wifd)en biefen ©äfcen unb ben Erörterungen

über ben begriff beS SBtttenS, bie oben mitgeteilt finb, fein fo flaffenber

SBiberfprudjj angenommen werben foll, wie er fid) auf ben erften 2lnblitf

§u ergeben fd)etnt, fo wirb golgenbeS gu erwägen fein. £)ie ©otteSlelire

unb bie 2öeltanfdjauung beS 3)unS wirb burdfj ben begriff beS SBittenS

nur infoweit beljerrfdjt, als berfelbe eine zufällig wirfenbe Ur =

fadje be§eid)net. hingegen lommt oon ben übrigen im begriff beS

^Bittens enthaltenen SRerftnalen toneS für ben 3uf<*mmenl)ang ber £ljeo=

logie beS 2)unS in Betradjjt. Sttefj fdfjltefet nun freilidjj ntdjjt aus, bafc

SDunS §u einem näd^ftliegenben Qweäe an bem begriff beS SBitfenS audfj

nod) anbere 9ftertmale aufzeigen oermag, bie über ben ©ebanfen ber

zufällig wirfenben Urfadje l)inauSliegen. 2)er gall liegt nun oor. Um
ju beweifen, bafj in ©ott SBotten, Ernennen unb SBefen ibentifdjj finb,

fielet fid) £)unS genötigt §ur Slnalnfe ber befonberen 2lrt, in weiter

ber Söitle Urfadfje ift, unb weift beSljalb na<$, bajj ber Söitte bie Be-

wegung nad) bem ernannten ßroede feiner felbft ift unb wirffam §ur

£ert)orbringung oon Slnberem, inbem baS Slnbere als Mittel §um eigenen

©elbftjwede gefegt wirb. Slber bie 2lbftd)t, weld)e §ur üöesetdfjnung biefer

in Unterfd&ieben geglieberten Einheit beS SBillenS geführt \)at, ift barauf

gerietet, bie gefunbenen Unterfd)iebe in ber ©infad&^eit beS unenblid^en

©eins %u r»erwifd^en. Daran erfennt man, bafc ^)unS nur epifobifd^ §u

benjenigen SBeftimmungen über ben SBiffen gefommen ift, weldje ben

oorauSgefc^idten ©runbfäfcen freili($ wiberfpred^en, aber für baS ©an§e

zUn ni($t bie Bebeutung ^aben, biefelben umguftürsen. 5DaS unenblid^e
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Sein gilt ctlä Sitte, weil e£ al3 bie zufällig wirfenbe llrfadjje gebaut
werben foll ;

aber fo wenig e3 be^ljalb causa sut ift, fo wenig entfpridfjt

e3 ber Slbfidfjt be3 3)un£, e§ aU finis sui ju behaupten; fonbern er läßt

©Ott al3 ultimus finis nur respeotu finibilium gelten.

©Ott alfo ift bie erfte Urfad^e al3 erfennenbeg unb wottenbeä Sefen.

2)iefe beiben geiftigen Sefenäattribute unterliegen aber nid^t gleiten 23e*

bingungen für bie ßljarafteriftif ©otte£ felbft. ^atürli<$ fann tfym btö

Sotten nid&t beigelegt werben außer fo , baß $ngleidj ba$ Renten ber

Sittenäobjecte behauptet wirb. 2lber inbem ber begriff be3 Sittenä

gefegt wirb $ur (Mlärung ber zufällig gewirlten SDinge, fo ift 2>un£

barauf Ijtngewiefen, ben Sillen ©otte3 aU f^led^t^in frei unb

objectb ungebunben §u behaupten, hingegen bie @rfenntniß © o 1 1 e 3 ;

ift nadfj ber -ftotljwenbtgfeit feinet Sefenä benftl)ätig (specu-

lativus), unb hierauf begießt fidfj wefentlid) nidfjt $reil)eit, obgleidj bie

©rfenntniß ©otteä nidfjt ift olme ben juftimmenben Sitten. £)enn ©ott

ift notljwenbig benfenb, fowie er not^wenbtg unb nicr)t burdf) feinen

Sitten ©Ott ift. ©eine greiljeit nämlicl) begießt fid(j nidfjt <mf fein

Qnnereä (intrinseca), weldj)e£ bie $orau3fe|ung feiner ^^ätigfeit ift;

fonbern feine fjr ei^cit begießt fidfj auf 2llle3, ma$ in f Raffen
mögltdf) ift. Qn £inftdfjt biefer mu$ man alfo bie erfte @ntfdfjeibung

in ben Sitten fe|en; bieß würbe aber nidfjt ftattfinben, wenn prafttfdfje

(Srfenntniß bie ©ntfdfjeibung oorljer Ijätte (38, 1. 3). Sllfo bejieljt fidfj

ba% für ©Ott notljwenbige Genien unb ©rfennen ntd)t

auf bie SHnge. Sorauf e8 fidfj begießt, wirb ftdj ergeben, wenn

juerft bie 23egielmng be£ SittenS unb be3 (MennenS auf bie £)inge
!

näljer erläutert worben ift.

^Dte greiljeit be3 göttlidfjen SittenS bilbet ben ©dfjlüffet §ur @r*

flärung ber zufällig gewirkten $)inge. 2)un3 erfennt fie au£ ber Analogie

mit bem Sitten be£ 9ttenfdfjen fo, bafc er bie gunftionen be3 lederen,

weldfje 5tterfrnale feiner ILmwUrommenbeit finb, oon ©Ott fern Ijält.

^De^tjalb befdljränn er bie Jreiljeit be£ göttlichen Sillenä auf
bie gäljigfeit, entgegen gefegte Dbjecte §u fejen. SDurdfj in

fidfj einiget, einfadfjeä, unbegrenzte^ Sollen begießt ftdfj ©Ott auf jegltdfjen

möglichen Sittenägegenftanb , unb e3 würbe eine Unoottfommenfjeit fein,

wenn ber Sitte blo£ auf einen ©egenftanb unb nidfjt zugleidfj auf

beffen ©egentljeil fidfj ridfjten fönnte, twrauägefefet, ba$ baäfelbe an fidfj

mögtid^er Sitten^gegenftanb ift (39, 1. 21; 8, 5. 23). £)ieß ift an*

fdjjaulidjj an ber 2lrt, wie 2)un§ bie ^räbeftination benft : ©ott

präbeftinirt in zufälliger Seife benjenigen, welken er präbeftinirt,

unb er fann nidfjt
=
präbeftiniren , freiließ ni$t fo, baß beibeä @nt^

gegengefe^te ^ufammen ober nad^ einanber ftattfinbet, fonbern beibeä
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getrennt im Moment her ©migfeit. Deshalb fannaudj ber ^räbeftinirte

nerbammt werben, menn er in ber ©ünbe enbgültig oerftarrt; raie er

alfo oerbammt werben fann, fo fann er aud) nid)t*präbeftinirt werben

(40, 1. 2).
— Qu biefer Stet non göttlicher 2öilIenSfreil)eit gehört es

nun freilid), ba$ nidjt baS oorauSgefe^te notljroenbige (Srfennen ©otteS

bie entfdjeibenben Swecfgebanfen barbietet. Denn bann würbe ®ott

notljmenbig ernennen, baj3 bieS SBeftimmte gemalt werben muffe, unb

bann bürfte ber SBitle, meinem bie ©rfenntnift bieg barbietet, nidjt jenes

nid)t=mol!en ,
weil ber Söitte bann ntd)t richtig märe (38, 1. 2). Die

gufäßigfeit ber (Schöpfung erlaubt es nid)t, il)ren ©runb in ber @r=

fenntmfj (SotteS §u fudjen, meldte jeber £t)ätigfeit feinet SBillenS t-orl)er=

gel)t, mett jener primus intellectus (SJotteS mit Dtfaturnotlnoenbigfeit t»or

ftd) gel)t. (Sin b i e f e r ©rfenntnifj folgenbeS äöirfen beS göttlichen

SBillenS mürbe alfo aud) nur notfyroenbig fein, unb bie gufälligfeit beS

©ewirften märe bamit auSgefdjloffen (39, 1. 14). 2öie wirb fid^ alfo

baS göttliche ©rfennen ber Dinge §u iljrem ©eraoHtfein burdj ©ott oer*

galten? Die Slntmort ift: ©ott mill etmaS früher, als er

erfennt,bafcereSraolle. Die (Bewijgljeit beS göttlichen (SrfennenS

beS gufünftig gefälligen ift nid)t olme bie ©ewifjljeit ber SßillenS*

entfdjeibung. Deshalb gef)t bie $8e§iel)ung auf einen ©egenftanb, meldte

urfprünglid) im Sßillen ©otteS fidj finbet, jeber ©rraägung biefeS 2BilIenSs

acteS in ber (Srfenntnifj oorauS. Deshalb finb bie Dinge begrünbet nidjt

im äöillen, fofern er erfannt ift, fonbern im SöiHen an ftd) (45, 1. 1).

Deshalb finb aud) bie Sbeen abgeleitete ©rfenntnifjgegen*

ftänbe (objeeta secundaria cognita), b. I). ©rfenntniffe ©otteS, meiere

von feinem Collen abhängen unb als foldje feine -ftotljwenbtgfeit Ijaben.

(Sie ftetten baS bar, was für ©ott auszuführen möglitf) ift (operabilia),

unb f$ liegen barum mieberum leinen ©runb ber ^otl)raenbigleit für bie

2luSfül)rung in ftdj (38, 1. 5). SBtelmetjr folgt aus il)rer Slb^ängigfeit

oom göttlichen Sßillen, ba§ fte bie ©ebanfen beS entgegengefefet Wlba,*

lidjen .§um Snljalt t)aben. Denn in ber ©nrigfeit, alfo abgefeiert oon

ben wtrflidjen SBtrfungen ©otteS, befielt bie ratio volendi alterum

oppositum in quibuseunque aliis a deo (45, 1. 2).

Der f?reir)eit beS göttlichen SBillenS mirb alfo baSjenige (Gebiet beS

göttlichen ©rfennenS fd)ledjtl)in untergeorbnet , weldjeS bie ©ebanfen ber

SBirftmgen ©otteS umfa&t; bie 2lbl)ängigfett biefeS ©ebieteS oom gött*

liefen SMen erftredt Rd| ferner baljin, ba$, abgefeljen oon ber mirf=

liefen 2IuSfül)rung eines &eoantenS in ber 3eit, auc^ baS Entgegen *

gefegte, fofern eS überhaupt für ©Ott möglich ift, in ber

©ebanlenmelt ©otteS umfaßt mirb. 3eneS 3Serl)ältniB ^mifc^en bem
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(Srfennen unb bem SBotten ber SMnge entjie^t fid) freilidj ber Analogie
mit bem ©efefc be3 menfdjj liefen 2BilIen3, ber minbeftenä eine Sßecljfel*

wirfung gwifcfjen beiben geiftigen gactoren barbietet. Qebod) behauptet

audj) £)un£, bafc bie Slbljängigfeit be£ göttlichen @rfennen3 ber £)inge

von bem SBolIen berfelben mit einer gewiffen ©d^ronfe behaftet ift.

@ntgegengefefcte3 nämlidf) fällt in ben llmfreiä ber göttlichen 2Mt*

gebanfen nur hinein, fofem e3 für ©ott möglich ift
1

). £)iefe $eftf)rän*

fung Ijängt nun von bem primus intellectus ah, ber bem SJBiffen r»or=

Ijergeljt unb al3 fo!cr)er notljwenbig ift unb notfywenbigen %n§alt l)at:

3Bie ©ott oon 9catur alle notljwenbigen ^ßrincipien erfennt,

gteidfjfam oor ber 23etf)ättgung be3 SSiUenö (meil it)re SBaljrfyeit nidjt

von biefer abfängt unb weil fie ber göttlichen (Srfenntnif* gegenwärtig

mären, auc^ wenn ©Ott nid()t, wa£ ja unmöglich, nid&t-wollenb märe),

fo ift ba£ göttliche SSefen ber ©rfenntnijsgrunb jener not^roenbigen

^rincipien im erften Slugenblid: feinet SßefenS. Qenn bann finb fie

roatyr, jwar nic^t, meil fie al£ roaljr bie göttliche ©rfenntnifc bewegen

(bann nämlich mürbe biefefbe oon etwas r»om göttlichen SBefen $er=

fd&iebenem leiben), fonbern bemgemäfj, bafj ba3 göttliche Söefen ber @r*

fenntmfjgrunb be£ ©infamen mie be£ 3wf^mmengefe|ten ift (39, 1. 23).

(£3 ift nicx)t ganj genau, inbem bitter 1
) biefe 23el)auptung mit ben

Sßorten wiebergiebt, bafc ber erfte SBerftanb ©otteä bie notfywenbigen

Sßrtnctpien aller $)inge enthalte; benn e3 Reifet: omnia principia

necessaria. 3m 2ßiberfprud(j mit ber 2Beltanfdfjauung be£ SDunS ift

femer bie an biefen 23eridf)t angeknüpfte Erwartung ^itterä, bafe ber

erfte $erftanb ©otteä beStyalb auti) auf ben Vßlan ber möglichen SSelt

etnwirfen werbe, welchen ber Sßitte ©otteä ergreift unb oerwirflidjjt.

S)un3 ftellt e3 ja, um ben begriff be3 zufällig ©ewirften gu erhalten,

gerabe in SIbrebe, bafj ber erfte Sßerftanb ©otteä bem 2ßiHen einen be-

ftimmten ©ebanfen ber $inge barbiete, meil bann ber 2ßiÜe nidjt bie

grei&eit fyabe, benfetben nid&Hu*wollen (38, 1. 2; fie^e ©. 53). 2Ba§

§aben wir uns alfo unter jenen burdj ben erften SBerftanb ©otteä notfy

wenbigen ^rincipien oorguftetten? SDun§ giebt folgenben Sluffdjjlufj :

9Hd)t bie Mmadfjt ©otteä madfjt einen ©egenftanb in urfprüng lidfjem

©inne möglich, fonbern bie ©rfenntnifi ©otteä, meldte ityn im erften

1) 39, 1. 21: Potest unica volitione simplici illimitata tendere in quae-

cunque volibilia, ita quod, si voluntas illa vel volitio illa esset tantum unius

volibilis et non posset esse oppositi, quod tarnen est de se volibile,
hoc esset imperfectionis in voluntate.

2) ©efd&td&te ber ^ß^trofop^ic VIII. ©. 395.
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Slugenblicf feinet äöefenS (alfo in ber (Sroigfeit) benfbar mad)t (pro-
ducentem illud in esse intelligibili). S)emgemä|g f)at ein ©egen*
ftanb feine 9ftög (i$feit im ^weiten Slugenblicf be3 göttlichen

2Befen3 (b. t). als Dbject be£ 2BiHen3), weit an fidj formaliter
it)tn baä <Stin nid)t miberfpridjt. 2ttfo ift groar ein ©egenftanb

nidjt el)er mögtief), atö bie 2lllmadjt in ©Ott ift. Sßenn aber ein Sing
afö möglich oerftanben mirb abgefef)en oon ©otte£ Slttmadjt, fo ift e£

roafjr, fofern e3 auf ben göttlichen (erften) $erftanb gurücfgeführt rotrb.

©benfo ift ein ©egenftanb alz unmöglich ju fefcen, inbem er auf ben

göttlichen SBerftanb gurücfgefüfjrt rotrb, fofern berfetbe einen ©egenftanb
als folgen fefct, beffen Steife in einem formalen SBiberfprud)
begriffen finb, rooburd) ba£ (&an%t unmöglich rotrb (43, 1,

5. 6). hieraus erfennt man, bafe unter ben nott)roenbigen ^rineipien

be3 göttlichen (erften) SBerftanbeS bie ^rtneipten ber Sog if gemeint

finb. 2Ba3 itjnen gemäfc benfbar ift, gilt auef) von ©Ott, nidjt btoä

objeetio, fonbern aud) fubjeetio. Sind) oon ©ott fann 2ßiberfprecf)enbe£

mc§t gugteitf) roaljr fein, roie bafj er feiig fei unb bafj er nic^t fetig fei

(Prol. qu. 1, 29). 3^ac§ bemfetben ©efe| erklärt e3 SDunS für möglich,

bafc in bem einen SSefen brei ^erfonen finb, weil bie -3M)rl)eit unb

bie @int)eit ntd)t §ugteidj ftd) auf baSfelbe Dbject bejie^en (2, 4, 2).

SlnbererfeitS umfaßt bie göttliche 2Wmad)t aud) nur 2We3 als mögtid),

mag feinen SBiberfprudj in ftd) fdjliefjt; ein 2Biberfprud) aber mürbe

barin liegen, bafj ein Stein fetig gemacht werben foECte ; alfo ift audj

biefc für ©ott nid)t möglich (44, 1, 3. 4). 3nbem alfo ©otteS SBitte

fät)ig ift, ©ntgegengefefcteS ju fe&en, forootjt in ber Sphäre ber Soee

als in ber SBirftidjtot , fo fe£t fein notljroenbiger erfter SBerftanb bie

©reuje, bafc baS ©ntgegengefefcte au<§ logifdj benfbar fei unb nidjt etroa

einen 2Biberfprud) in fidj fdjtiefce, mit meinem baS ©ein unoertrag tidj

märe.

2)a£ einfache unenblidje «Sein, roetdjeS als ber nur togifd) begrenzte

SBille bie 3Bett als baS jufäßig ©eroirfte tjeroorbringt , unb jroar fo,

bajg ebenfo gut aud) baS @ntgegengefefcte im ©anjen unb im ©injetnen

möglich ift, ift feinerfeits unoeränberttdj, roeit eS baS üftottjroenbige

ift unb in feine anbere $orm übergeben fann (8, 5, 2). Slufeer ©ott ift

aber nid)tS unoeränberltd) , meit eS fonft nidjtS roefenttidj
s

Jtott)roenbigeS

giebt (8, 5, 22). 2luS ber SBeränbertidjfeit alles Uebrigen, baö bura^

©ott §ufäHig bewirft mirb, folgt be^^atb nid)t, bafe bie erfte Urfad)e in

eine SBeränberung übergeljt, inbem fie auf nidjt=notl)raenMge Sßeife wirft.

<5onrie auc^ ber menfc^lic^e SBille im ©ingetnen fä^ig ift, änen gefaxten

2Bifi[en§entfc§tu6 unoeränberlid^ feft§ur)alten unb au$ tym ^eraug immer
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roieber t>on feuern gu l)anbeln, fo ift bie 2lbftcl)t ©otte3, §u beftimmter

Seit ettüQg oon fidj $erfcf)iebene§ $u roollen unb gu fRaffen, eroig

(8, 5, 23). Slnalog hiermit ift biejenige Folgerung au3 bem begriff be3

SöillenS, bajs, roie berfelbe in bie Jerne roirfen fann, au 3 ber 2111 =

madjt ntcf)t auf eine roefentlid)e ©egenroart ©otte3 in

ben Dingen gefdjloffen roerben barf (37, 1, 4). hieran fann

man anfcfjaulicf) macfjen, roie Dun£ ben <Sd)lu§ von ber -ifteufjeit unb

§eittic§en 23egren§tt)eit ber götttidr)en ©cfjöpfungen auf ein @ingel)en be§

göttlichen SBittenS in bie $orm ber Seit abgeroefjrt roiffen roitt. SDie

geitlicfje Delation ber Dinge auf ©Ott fdjliefct nicf)t£ weniger in fiel) als

bie geitliclje Delation ©otte3 auf bie Dinge. Qn. biefem gaffe finbet

trielmeljr biejenige gorm ber Delation ftatt, in welcher etxvaä von bem

SBerglicfjenen üerfRieben ift unb be3l)alb biefem feine -ftötfyigung gur

©egenfeitigfeit auflegt (30, 2, 9). Dem entfpricfjt e8 nun aber ferner,

ba% in ©Ott, bem oofffommen einfachen unb nottjroenbigen Sßefen, feine

reale 23 e § i e l) u n g auf bie Greatur ftattfinbet, fein ©runb, roelcljer

notl)roenbiger SSeife bie @£iften§ be3 von ©ott SBerfRiebenen er^eifd^te

(30, 2, 14).

§ier eröffnet ftcf) ber fritifcfje ^unft in bem ©otte£begriff unb in

ber SBeltanfcfjauung be£ Dun£. Um ba3 gufällige in ber 2ßelt ju er*

flären, beffen ©egentfyeil benfbar unb oetyalb ebenso möglief) ift al£ ba3

roirflidje Ding, l)at er bie erfte ltrfad)e ai§> ben gufäffig roirfenben Sßitten

befinirt, ber in feinen 3Birfungen burdj feine anbere at£ bie formal=

logifc^e ©efe^mäfngfeit geleitet roirb unb innerhalb berfelben ba£ (Snt*

gegengefefcte al§> gleich möglief) fiel) oorfe^t. 3« oen Dingen, roeldje al3

roirflicfj geworbene in unfere ©rfafyrung fallen, Ijat ©ott feine reale 23e*

gie^ung, roeil fein Sßiffe bie gang gleiche SBe^iefmng $u bem ber 2Birf=

licfjfeit ©ntgegengefe^ten unb nur logifdfj 2Siberfprucfj3lofen Ijat, roa§ er

jebocfj zufällig ntdrjt roirft. Söenn man alfo, um ba3 ^ätfyfel be3 Da=

fein£ oöffig ju löfen, fragt, roarum fiefj ber göttliche Sßille meljr für

ben einen ber als mögliefj gebauten ©egenfäfce entfReibet als für ben

anberen, fo ift afferbingS bie 2lntroort be3 Dun3 nieberfcfjlagenb genug:

@3 ift ungebitbet, für alle Dinge ©runb unb 23eroei3

|M verlangen! Denn für ba$ ^rineip be§ 23eroeife$ giebt e§ feinen

S3emet3. ®a$ unoermittelte $rinctp aber ift, bafe ber SBiffe biefc roitt,

fo baf$ §tt)ifcr)en ben ©liebern biefe§ ©afceä fein TOttelgrunb obroaltet.

De3l)alb ift bafür, roarum ber SBille gerabe btefeä gewollt
l)at, fein ©runb aufter bem, bafj ber SBille ber Söille ift

(8, 5, 24). Dun§ l)at gan$ Stecfjt, ba% ein birecter 23eroei3 für ein

^Princip nidfjt geforbert roerben barf ;
aber jeber ©ebanfe, ber afö ^rineip



(Sefcfytcfytlicfye Stubicn 3ur rf?riftlid?cn £efyre von (Sott. 57

geltenb gemalt wirb, mirb als folc^er inbirect beroiefen, raenn er mtrflidf)

Sitten 31t erflären oermag, wa^ t)on tfym abgeleitet rairb. 3ur ©rflärung
ber tu ix flicken äßelt, fofern fie ba3 ^erfmal ber gufäHigfeit an fiel)

trägt, poftulirt DunS als erfte Urfad^e ben &u fällig mirfenben
Söillen, ba3 tyeifjt eine fotdje Urfadfje, ber gemäjs altes logifdfj

SBiberfprudfjglofe mögtidf) ift, bie ratrflidjje äöelt unb iljr mögliches

©egentl)eil im ©anjen unb im einzelnen. 2lber inbem ber SBiHe ©otteS

als bie Urfadjje alles logifdfj 9Jcögltd()en bejeid^net mirb, reicht
er ja eben nid^t ju, um baS roirfltdf) ©eraorbene ju er*

Karen. Um baS SBirflidfjroerben ber einen 3Köglidjfeit aus bcm gö'tt*

lidjen SBiUen ju erflären, muffen mir trofc ber (Selbftgeroi^eit beS doctor

subtilis einen notljmenbigen TOttelgrunb forbern, b. I). fein ^rinctp ift

inbirect miberlegt.

Diefe SSiberlegung beS ^rincipS ber Sßeltanfd^auung beS DunS ift

uns beiläufig zugefallen, inbem mir nur barauf ausgingen, ben ©otteS*

begriff beSfetben oerftänbtid) §u madfjen. 3**r $erootlftänbigung beSfelben

fommt nur nodjj Weniges in 23etrad)t. 3unädjft behauptet er im Sßiber*

fprudf) ju Stomas, bafe unter ben mefentltd)en SBollfommen*

Reiten ©otteS nidfjt bloS fubjectio §u unterf dljeiben fei,

fonbern baf3 eine roefentlidje SfttdjMSbentität j. 23. §mifcl)en feiner ©üte

unb feiner 3Bei^r)ett obmatte. Denn fofern biefe @tgenfd()aften befinirbar

mären, maS fie freilid) nidfjt ftnb, fo mürbe es in ben Definitionen ntcrjt

bloS auf fubjectio unterfdfjiebene 9Jcerfmale, fonbern auf bie 33efttmmtt)eit

ber ©adfje anfommen. Wlit ber @infad)f)ett ©otteS verträgt fid) aber

jene 2lnnal)me ebenfo gut, mie ber reale Unterfctjieb jnrifdfjen ben $ro=

prietäten ber trinitarifdjen ^erfonen mie jmifd^en ber innascibilitas unb

ber paternitas ©otteS beS SBaterS (8, 4, 17. 21). 2luf btefe 23el)auptung

Imben mir feine Urfac^e ©eroidjt gu legen, meil fie feine Folgerungen

nad) ftd) jietyt, unb meil ber angeführte Verneig bie $el)auptung eigentlich

miberlegt. Denn menn mir bie einzelnen göttlichen ©igenfhaften nicr)t

gu beftniren uermögen, fo fönnen mir fie als mirflid)e Unterfdjjiebe in

©Ott nic^t aufgeigen ;
mir unterfReiben fie alf nur nad) einer fubjectioen

SSie folgenlos biefer Slnlauf bleibt, ergiebt fid) aber inSbefonbere

an ber 2lrt, mte DunS baS $erl)ättnif3 beS göttlichen @efe§eS
§ur göttlichen Slltmad^t barftettt. Diefe Darfteilung gemährt ben

©dfjlüffel gur prafttfdfjen äöeltanfcfjauung beS DunS. Die SBolImadjt

einer jeben mit ©rfenntnifc unb äßitten auSgeftatteten ©röfee ift entroeber

abfolut ober georbnet (ordinata). Der (Sinn biefer Unterfdfjeibung ift,

bafe bie SBolImad&t georbnet ift, menn fie bem richtigen ©efefce folgt,
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abfolut, wenn fie aufeer bemfelben ober gegen betreibe fid) ergebt. Qu
jebem enblid)en ^Bitten nun, welker at£ fold)er bem ©efefce untergeorbnet

ift, fdjlie&t ber ©ebraudf) ber abfotuten SBolImadfjt einen Söiberfprudjj

gegen bie Drbnung in ftd) ; bagegen für ©Ott, beffen -Itfadjtüollfommenfyeit

bem ©efefce übergeorbnet ift, fd)ltefet bie 2lu£übung ber abfotuten 3Sott=

mad)t, alfo bie Slbweidmng von bem ©efefc, nid)t notljwenbig Söiber*

fprud) gegen baäfelbe in fiel). ©Ott lann bodj richtig l)anbeln, ol)ne ftdf)

nadj ber SBorfdjrift beä ©efefceä ju rieten. £)ie ©efefce nämlidfj, um
bie e£ fidf) l)ier fyanbelt, finb al3 foldje nur Don bem göttlichen
Tillen unb nid)t t>on bem twr^ergeljenben (erften) SBerftanbe ©otte3

üorgefdfjrieben (dist. 39; fielje ©. 54). Dber fofem ber Sßerftanb

©otteä bem Sßitten ein foldfjeä ©efefc barbietet, j. Ö. ba% jeber gu 33er*

fjerrlidfjenbe erft mit ©nabe oerfefyen werben mufe, fo ift ba£ ©efefc richtig,

wenn e£ bem Tillen, ber frei ift, gefällt. Sllfo ©ott wirft bodfj audf)

bann nodf) georbnet, wenn er mit feiner abfoluten SBolImadf)t von jenem

©efefce abweidet, unter $orbel)alt beffen, ba$ fein abweia)enbe£ $erfal)ren

feinen logifd)en 2Biberfprudl) in ftdf) fdfjliefet (wonaef) fid) ja bie 9ftd)tig*

feit ber @rfenntnife ©otteS rietet). SDenn bie 3fUcj)tigfeit be3 ©efefceS,

ber gemäfe man ridfjttg unb georbnet Rubelt, ift in ber ^adfjtöottfommen*

l)eit ©otteä, ber audf) ein anbereS ©efefc at3 richtig aufftetten fönnte;

benn jebeä ©efe& ift nur infofern ridfjtig, al3 e§ aU fotd)e£ t)om gött=

lidfjen SßiHen angenommen wirb (44, 1, 1. 2). SDurd) biefe ©runbfä^e

ift bie burdj) feinen pofittoen Qxved, fonbern nur burdfj ba3 logifdfje ©efefc

oom Sßiberfprudf) gebunbene SßiUfür aud) als 9Fiaafeftab be3 göttlichen

unb be3 menfd)tidf)en ^anbete burc^gefü^rt. @twa£ ift -ftorm für beibe

nur, fofem e£ von ©ott gewollt ift unb feinen logifdfjen SBiberfprudf) in

ftd) fdf) liefet, unb biefe ^orm ift audf) für ©ott nidfjt binbenb, wenn ba3

©egentljeil logifdf) wiberfprudf)äfrei ift. £)a3 ©efe£, quod omnis glori-

iicandus prius est gratificandus , gilt nur, weil ©otteä SBille e£ ge*

billigt l)at. 2&mn e£ feinen äBiberfprudf) in fid) fepefet, bafe einer audfj

ol)ne SBegnabigung jur £errlid)feit geführt werbe, wenn alfo audf) biefer

©ebanfe aus bem göttlichen SBerftanbe feinem SßiHen bargeboten werben

fann, fo tyanbelt ©ott redf)t unb orbentlidfj, wenn er auö) einmal au£=

naljm^weife ^iernaa) üerfä^rt. ©o ift e^ für ©ott audj) nad^ feiner

potentia absoluta nid)t nur möglid), @inen ju retten, obgleich berfetbe

in einer enbgültigen £obfünbe ftirbt unb cerbammt wirb, fonbern er

fann aud; ben fd)on üerbammten 3uba^ retten, ba biefe feinen äBiber*

fprud^ in fidf) fd&lie&t (44, 1, 3).

iftatürtief) ift biefe Sllle^ folgerest, wenn auc§ in bem göttlichen

^Bitten fein notljwenbiger 3^ecf aufgezeigt wirb, naä) welkem §u
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meffen märe, roa3 einen etl)ifd)en Söiberfpruclj für ©ott roie für

bie 9ftenfd)en in fidj fdjlöffe, roonacl) genriffe ©efefce nidjt bloä für biefe

unoerbrücl) lieft, fonbern audj notljroenbiger 2lu3brucf be3 in ftdj einfteit*

ticken unb gleiten SöttlenS ©otte3 wären. 3n biefer &tnfidjt l)ätte bie

reale Unterfdjeibung göttlicher @igenfhaften , alfo ber 2öei£f)eit unb ber

©üte, als ßorrectto btenen tonnen
;

bie 23el)aur»tung ber etl)ifdjen SBiUfür

be£ göttlichen 2Bißen3 bient alfo jur SBeftätigung bafür, raie unerljeblia)

e£ im ©anjen ift, bajs £)un£ in jenem fünfte bem Stomas ben 2Biber=

fprudfj letftet, ben er notf) bajn auf feinen pofitioen 2lu3brud gu bringen

r»ermoc^te.

2Dun3 benft alfo freiließ feinen ©Ott rein in ber gorm be3 fub*

jeetioen Söottenö, alfo ba§> ©ubjeet. Unb groar übt feine £)arftellung ben

eigentümlichen 9to$ auf ben Sefer au3, melier an jeber confequenten

©ebanfenbttbung Ijaftet, roäl)renb bie ciufjerlidje Kombination frembartiger

Elemente in ber £el)re be3 Stomas oon ©ott ben £efer nötigt, ftd&

raieberl)ott um^ufc^auen, bamit il)m bie üftc^te nic^t entgegen. %xeiii6)

bie 23efriebtgung burd) eine bleibenbe SSaljrljett gemährt bie ®iff$*

forfdmng ber £el)re be3 S)un3 r-on ©Ott nieftt. gdj lann e§> aber nidjt

unterlaffen, bei biefer ©elegen^eit bk ^Beurteilung $aur§ gu Statte ju

gießen. SDiefetbe ift um fo intereffanter , al3 fie einen eigentl)üm liefen

2ßed)fel ber 3luffaffung jeigt. 3uerft in ber 1842 erfd)ienenen Sel)re t)on

ber ^Dreieinigkeit finbet berfefbe, baft burdj bie £et)re be£ £)un3 „bie

abfolute £ran3fcenben$ ber ©otteäibee übertmmben fei. 3ft ©ott ba3

abfolut freie ©ubjeet, roeil oljne bie abfolute 3"fäIIigfeit be£ göttlichen

2BilIen3 auc^ nidjtä @nblicf)e3 frei unb ein jufäHig 2Botlenbe3 unb 2Bir=

fenbeä fein fönnte, fo ift eben bamit ba$ abfolute in ba% enbtidfje

©ubjeet felbft gefegt" (a. a. D. 6. 656). „2)er abfolute ©Ott,

beffen SSefen felbft bie abfolute greift ift, ift für ben 9Jcenfdjen nid)t

mel)r ein bloä Senfeitigeä, fonbern in feinem ©elbftberoufctfein iljm un*

mittelbar ©egemoärtigeS ;
ba8 enblidjje (Subject ift in ber Unenbtid&feit

feiner greiljeit felbft ein unenblicf)e£ , ba§ ba£ ^rineip unb bie

2Bal)rl)eit ber Unenbtid)feit feinet 2Befen£ ebenfo tu fidf)

felbft wie in ©ott $at" (©.659). „€8 ift erft ber ©tanbpunft be§

Qunä, auf meinem ba3 freie fiel) felbft beftimmenbe ©ubjeet in

feiner Unenblicljfeit ju feinem dlefytt fommt, aber e3 jeigt

fic§ auc^ bie finfeitigfeit , bie biefem begriffe no$ anfangt

£>a£ 3Serl)ältni6 ©otte^ unb be£ 9Jcenfc^en ift, ba bie greiljeit auf beiben

©eiten ein gleich abfotuter Anfang ift, ein fct)ted)tl)in unoermittette^, unb

ba§ Knblic^e unb Unenblidjje fatten in eine üötlig ununterfc^eibbare ©in^eit

gufammen" (©. 660). 2)ie ßel)re be§ ftunä ift in biefen Folgerungen
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SöaurS geraifj unrichtig aufgefaßt. 2)a6 jener in ber l)ier angegebenen

SSeiie bie ©elbftoergötterung be£ s
Dienfdjen geteert f)aben foHte, ift bei

feinem aufrichtig fatt)otifd^en (Sljriftentljum nidjjt $u erroarten, baS tfmt

ben 2Beg ber $erbienfte oorfcfjrieb , aber benfelben bnxä) bie ©eroif^eit

ber göttlichen ©nabe begrünbete nnb begrenzte. 3>n anberer Söeife lautet

nnn audjj bie Gfjarafteriftil: ber Geologie beS 2)un3 in ber 2lbl)anblung

über ben „^Begriff ber djjriftlid&en ^p^ilofop^te nnb bie igauptmomente

i^rer ©ntraictoung" (£l)eol. %at)xh. 1846. ©. 223). 2)un3 foll an bie

©teile be£ oon Xfyomaä behaupteten quantitativen Untertriebet §tt)ifdjen

©Ott nnb bem SKenfdfjen „ba% qualitatioe Moment be£ in feiner @nb*

lid^feit §ngleid^ unenblid)en ©ubjectS" gefegt l)aben. Slber „tüte ber

Menfcjj ein frei rooEenbeS ©ubject ift, fo ift ©ott, baä abfolut freie

Subject, nic^t meljr bie eine ©ubftanz, fonbern ba$ freie fid(j felbft

fefcenbe nnb beftimmenbe ©ubject". £>a3 ift genrifj oorfid^tiger nnb

richtiger geurtijeilt. SlUein, wenn auä) £)un3 mit bem ©ebanfen be3

Zufälligen SBillenS, ber jeben concreten SroecfeS entbehrt, jeber 9ttotioirung

unzugänglich, für allen möglichen 3n ^)
a^ offen ift, ben begriff be3 ab'

foluten göttlichen SöillenS meinte auSgebrücft ju ^aben, fo ift biefe ja

nur biejenige SBorftellung nom ^Bitten, wie er etroa ber unreifen ®nU

roicfelungSftufe entfpridjt, atfo be3 burdfjauS befd&ränften unb enblidjjen

SBillenS. Qu biefer 21 rt fommt nun auclj ber menfdjjlid&e äßille mit

bem göttlichen überein; aber roie fie nidjt ber Safyt nadfj ibentifdf) finb,

fo fyängt aucfy il)re oon 2)un3 genrifj beabfid&tigte unb im ©nftem burdj^

geführte Untertreibung unb ©egenüberftellung baoon ab, baf3 feiner non

beiben aU abfolut frei djjarafteriftrt ift. 9?ocl) einmal äußert fid^ 33aur

über £>un3 in bem £etyrbucl) ber d)riftlid^en SDogmengefd&icfjte (2. 2lu3*

gäbe 1858), aber fo, als ob er ben früher geltenb gemalten, oon einanber

abroeidfoenben ©efidfjtSpunften zugleich geredet werben mottle. Söenn ol)ne

bie abfolute gufälligfeit beS göttlichen 2BillenS audj) im @nblid&en niä)t§>

frei unb zufällig ift, fo ,.fyat ba$ enblidfje ©ubject felbft ba$ 2lbfolute in

fid), eS fyat in feiner greibeit ein abfoluteS ^rincip". 2)er abfolute

Unterfdf)ieb zrotfcben bem @nblict)en unb Unenbtid&en mirb in ber 3bee

ber greiljeit baburc§ aufgehoben, „ba§ bie greifyeit in bem -Jftenfdfjen ba&

felbe abfolute ^rincip ift, wie in ©Ott" (©. 247. 248). @nb{id& in ber

au$ bem -Dtad) tafle herausgegebenen Itird&engefc&idfjte beS Mittelalter^

(S. 367) fyat 23aur bie richtige @infid)t au^gebrücft, ba§, menn auä)

2)un£ bie greil)eit al§> ein gleid^ abfolute^ ^rincip in ©Ott unb im

9flenftf)en fe^t, er „zroifd&en beiben ©röjgen eine ben quantitatioen Unter=

fcbieb oorau^fe^enbe Proportion annimmt". Sttefj entfprid^t bem oben

(©. 48 f.) nad^gemiefenen llmftanbe, ben Säur niemals btafytet l)at, bajs
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S)unS von oornljerein oon bem areopagitifdjjen ©rabunterftf)ieb jnnfd&en

©Ott unb SBelt nidfjt loSgefommen ift. Qnbem nun in biefem <Sd)ema

ber Segriff beS jufäfftgen SBiffenS, ber relatioen Sßerfönltdjfeit, auf ©ott

angeroenbet toorben tft, fjat 2)unS jugleicl) bie oötttge XranSfcenbens beS

göttlichen SSefenS auSgebrücft, ba ja nur unter biefer Sebingung bem

Segriff oon ©ott ber 2Bert§ beS abfoluten Söefen'S ermatten ju werben

fdjjeint.

SDte bialefttfcfje 3erfefeung ber fc^olaftifd^en ©nfteme, roeld&e im

^ominaliSmuS ooü>gen toorben ift, Ijat bie in Stomas unb £>unS

repräfentirte ©runbridjtung ber mittelalterlichen 2efyxe oon ©ott burcljauS

nid&t oeränbert. 2)ie materielle Itebereinfttmntung beS DominatiSmuS mit

ben oon ilmt oorauSgefe^ten ©nftemen behauptet fiel) namentlich autf) in

ber abftracten ©runbtage beS ©otteSbegrip unb in ber 3wWfcuna, beS*

felben §um ©ebanfen beS grunblofen zufälligen SBillenS. Dur flaffen

biefe beiben Elemente in ber 3)arfteflung beutlic^er auSeinanber als im

©nfteme beS Stomas. @S mürbe alfo faum als nötl)ig erfdjeincn, unfere

Aufgabe aud) burdfj biefe ©rufe ber mittelalterlichen Geologie ju oer*

folgen; jebotf) barf eS bodfj in oer $ür§e gefd&efyen, toeil bie nominaliftifd^e

Geologie bie Srücfe ift, über töelclje bie uns befdfjäftigenbe ©eftalt ber

£el)re oon ©ott in baS Spalter ber Deformation einbringt. 2)er $ürge

falber befdfjränfe idf) midfj and) auf ben Sendet aus ©abriel Siels
Collectorium ex Occamo super quatuor libros sententiarum

,
lib. I.

2)ie nomtnatiftifdfje @rfenntni|3tl)eorte, roeldje bie allgemeinen Segriffe

als conceptus mentis ber 2Btrflid)feit gegenüberfteüt , geftattet bie fel)r

entfdjiebene Anerkennung ber @infarf)l)eit unb UnterfdjiebStofigfeit beS

2öefenS ©otteS. 2)emt bie 2lnfprücr;e an eine 9M)rl)eit oon Attributen

©otteS werben ber menfcbtidfjen SBorfteHung ^ugetoiefen, für bie ©adfje

aber htfyauytet, bajg bie 2BeiSl)eit, Wafyt, ©üte ©otteS u. bergt, toeber

unter fidjj nodjj oon bem SBefen ©otteS oerfRieben finb (dist. 2. qu. 1. 2).

©ott fann nun oon uns nidjt erfannt werben, wie er in ftdj ift, fonbern

nur burdf) einen Segriff, ber iljtn unb ber (Ereatur in gleichem ©inne

jufommt. SHefc ift ber Segriff beS ens (qu. 9). @S ift ferner möglich

ju betoeifen, bafe im SSergleid) mit bem creatürlid)en (Sein eS audj) ein

foldjjeS giebt, toeldjjeS als toirfenber unb als 3wec!=©runb unb als dufter

ber Sottfommenl)eit jenem <5dn ooraufgel)t (qu. 10). £)ie Se^ie^ung

©otteS auf bie (Sreatur ift §ugleid^ real unb temporal, wenn babei be*

achtet wirb, bafj burdfj ©cppfung unb Haltung ©otte nidfjts tyniu*

gefügt wirb, unb bafc feine Se§iel)ung auf bie $&elt nid^t in ber 3^t
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beginnt, fonbem nur oon ber zeitlichen 2lrt ber Kreaturen entlehnt ift

(dist. 30, qu. 5). ©ott ift ber ©runb ber 2öe(t bemgemäfj, bafc er alles

oon fid^ SSerfdjiebene flar unb beuttidt) erfennt unb toitt. 2)enn bag ©Ott

bie Urfadje aller 2)inge fei, gehört mit jur Sßollfommenljeit feiner ©etbft*

erfenntnife; biefe aber ift mit feinem Sßefen ibentifd) (dist. 35, qu. 1. 2).

2>ennodj finb bie Qbeen, in benen ©ott bie Kreaturen als foldje erfennt,

bie er in SBirflidjfeit tyeroorbringen fann, meil fie in ber -ättel^eit finb,

nidjt baS göttliche SBefen felbft (qu. 5). (Sott nun aber toeber burdj

biefe SBeftimmung nod) burd) bie anbere, ba$ bie in ben 3>been enthaltene

©rfenntnifc ber agenda eine praftifdje ift (qu. 6), bie unterfd)ieb3lofe

@inl)eit beS göttlichen SBefenS geftört werben, fo lommt in 23etrad)t, bafj

eine reale Delation ©otteS jur Sßett im eigentlichen (Sinne aud) burdj

bie Qbeen nidjt befielt (qu. 5), ba$ bie Kreaturen nict)t mefentlidj in

©Ott enthalten finb, unb ba$ ir)re $ottfommenl)eiten , bie in ©Ott enU

galten finb, toenigftenS nid)t eroig oon il)tn ober unter fid) oerfdjieben

raaren (dist. 36). 2llfo muffen mir als Sinn biefer Seigre annehmen,

ba$ bie jmar reale 58eziel)ung ©otteS gur (Sreatur eine zufällige ift unb

bie Kreaturen aud) burd) bie göttlichen Qbeen nur in bem zufälligen

2öitten ©otteS i^ren ©runb finben. 5öie aber biefe Slnnalmte ftdj zu

ber unterfdn'ebslofen @inl)ett beS göttlichen äöefenS oerl)ält, merben mir

als ein ^ättyfel ba^ingeftellt fein laffen, roeld&eS bie Sdjolaftifer mit

SluSnaljme beS S)unS gar ntdjt einmal als foldjeS ftdj oergegenroärtigt

Ijaben.

2lud) 23ietS concrete 2Beltanfd)auung l)ängt an bem oon uns eben

gefunbenen gaben beS zufälligen, grunblofen SBillenS ©otteS.

greilidj fo weit be^nt er beffen greifyeit nidjt aus, bafj bie -Btfadjt beS

SBillenS jugleic^ auf entgegengefefcte 3roede fidj begießen fönne, benn

bann mürbe fie nie jur ^anblung fommen. SDte greiljeit beS SBittenö

befielt oielmeljr, im ©egenfafce gegen bie D^aturlraft , barin, bafj ber

2Biüe, beoor er §um $anbeln übergebt, olme bab eine innere SBeränberung

ober bie ©tnroirfung einer äußeren Urfadje Inngugebadjt mirb, für ben

einen geitmoment einen (Sffect ergreifen unb für ben folgenben ilm fallen

lägt (dist. 38). Sin ber üefyxe oon ber ^räbeftination ergiebt

fid) nun beutlidj ber Söertl), meldjen biefer greiljettSbegriff für bie 2e\)te

oon ©ott $at @S mirb freiließ oon bem <5afce ausgegangen, bofc jebe

uernünftige ßreatur oon ©ott etoig erroäljlt ober oerroorfen ift. Slber

ber @rroäl)lte ift nur in ber 2lrt einer zufälligen Sßirfung (contingenter)

oräbeftinirt, unb beSlmlb fonnte er nidjt^präbeftinirt unb fann folglich

oerbammt merben. 2)enn feine SBefeligung fyängt ab oon bem göttlichen

3öißen, ber zufällig mirft, in beffen Wlafyt es ftel)t, Sebem baS emige
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£eben gu »erleiden ober nid)t §u oerteil)en. gerner fommt in Betradfjt,

ba£) feinem @rtt>ad)fenen ba§ ewige £eben nerlierjen wirb aufeer unter ber

Bebingung t)on Sßerbienft; bie§ aber fterjt in ber greü)eit be3 -Jftenfdjen;

er fann ja trietleicljt aucf) aU ^räbeftinirter nid^t oerbienftlidmanbeln

tmb folglich nidjjt befeligt werben (dist. 40). 2ltterbing3 wirb biefe

©ebanfenreifye in ber fotgenben SDiftinction 41 gunädftft roieber auf bie

2lnfd)auung einer ftricten ^Rotfjroenbigfett §urütfgefüt)rt. Qm genaueften

Sinne t>on llrfadjc, rjeifet eä, fann nur ber göttliche 2Bitte, ber baä SBefen

©otteS felbft ift, bie llrfadjje t)on ^räbeftination ober ^ieprobation fein;

infofern finb biefe 2lcte burdjj bie Kreatur nid^t bebingt, fonbern eroig.

Slber t)on biefer Betrachtung wirb bodj) fogleicfj wteber übergegangen gu

ber gulaffung t)on creatürltcljen Bebingungen für jene göttlichen Slcte, in

welcher fiel) baä praftifdfje Qntereffe an ber <5aä)e oerrätl). Sie $rä=

beftination rjängt bann oon ber twrtjergefeljenen 2tu£bauer z\nz% 9flenfd(jen

in Sßerbienften , bie 9teprobation ron ber 23orau3fid(jt ber enbgültigen

Sünbljaftigfett eine3 anberen ah. 3ener Sa£ wirb audfj baburdjj nid^t

eingefdjränft, ba§ bie SSerbienfte auf ber göttlichen ©nabe berufen; benn

fdjon bie $erleit)ung ber ©nabe rjängt oon meritum de congruo ah.

$on Seiten ©otteä hingegen fann e3 feinen befonberen ©runb für $rä=

beftination ober ^eprobation ber (Singelnen geben, weil nichts ©runb
be£ göttlichen unb ewigen 2Büten3 fein fann, fonbern nur

ber ©ffcct beiber Stete ift in ber angegebenen Sßeife burdj) ba3 SBerljatten

ber SQtafdfjen bebingt. £5ie grunblofe 2Bar;l ©otteä in ber einen ober

anberen ^icfjtung oerrätl) aber auä) fein parteiifcljeä Urteil. Sterin

$arteiticf)feit finbet bann ftatt, wenn baä, wa3 @iner gtetdt) Berechtigten

fdfjutbig ift, beut ©inen t>erliel)en, bem Slnberen vorenthalten wirb. 3)a

nun aber ©ott feinem Wtmfäm in trgenb einer SBeife t>erpfftd&tet ift,

fo fann er in feiner ^räbeftination ober Sfaprobation feine ^arteitidfjfeit

begeben.

Biel fnüpft bei biefer ©etegenljeit noc^ eine Sfairje t»on Säfcen an,

welche ben ©inbruef tjoffenben werben, ba% bie concreten 9tterfmafe ber

göttlichen $erfönlitf)feit, wie er fie auf ben £intergrunb be§ abftracten

SßefenS aufträgt, nur ben ßfjarafter beä 3ufäHigen, gietlofen unb be§*

fjalb be3 befd^ränften SEBefenS . oerrat^cn. ©ott, fagt er, fann aß

©djöp-fer unb £err ber SQBett au3 feinem ©efd&öpfe machen, wa3

er witt, olme Unrecht gegen baä ©efeppf. 2ttfo fann er befetigen unb

oerbammen, wen er will; benn er \)ai twtte §errfd)aft über feinen Beftfc,

unb be^alb will unb wirft er nichts in ungerechter SGBeife. SBenn man

fragt, warum ©ott Seelen fd&afft, von benen er weife, bafe fie ber ewigen

SBerbammnifj anheimfallen, fo ift nur gu erinnern, ba$ ber göttliche
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2Bille bie erfte Sftegel aller zufälligen £)inge unb Sßefen ift,

unb wenn man nadj feinen ©rünben fudjt, fo finb fie nicf)t ju finben.

Söarum roärmt bie SBärme, alz weil fie SMrme ift? 2ltfo ift eZ un*

gebilbet, eine llrfadje ba $u fudjjen, roo feine ift. ^nbem fo 23iel ftdfj

auf bm ©tanbpunft be3 £)un3 ftellt, nmnbern toir un£ nidjjt, bajs er,

toie 2)un3 unb Dccam, gemäfj ber göttlichen 2lfttnacf)t, in welker (Sott

ntadjen fann, audj roa3 er nic^t macfjt, unb etmtö anbereä fyeroorbringen

fann, at3 er e3 tjeroorbringt, audf) ben gn^att beffen, toaä alä geredet gelten

foll, bem grunblofen Sßillen ©otte£ unterorbnet. ©Ott, fagt er, fann

tl)un, voa§> ni($t redfjt ift, baft e£ oon ©Ott getrau werbe. SBenn er e§

aber tf)äte, fo toäre e$ geregt, bafe e£ gefd)iel)t. 211 fo allein ber

SBille (BotteS ift bie oberfte ^idjtf d)nur aller ©eredjjtig*

feit (dist. 43, qu. 1).
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gtüeiter 2lrtifeL

mnter
bem ©influffe be§ 2lrtftotete^ fyattt XfyomaZ von 2lquinum mit

her überliefernngämäjgig gettenben neuplatonifdljen ©otteäibee be§

fatfdjen £>ionnfiu3 Slreopagita eine Steige von ©ebanfenbeftimmungen

verflochten, meldte ©Ott aU ba% Subject etneä groecfoollen 2Bitten£ bar*

ftellen. Qnbem nun aber beffen $ertmrflid(jung in ber 2Belt unb in ber

©efdjjidjte ber -üttenfdjen nidfjt tyinanreidjen fottte an ben abfolut eminenten

©elbftgroecf ©otteg, fo beutete Xfyomaä ba£ djjrtftttdfje Problem ber @r*

löfung nur aU ba$ relativ pjedoollfte $erfal)ren $ur Uebertmnbung ber

menfd)tid(jen ©ünbe. 3luf ber gärjrte biefer 9ttdf)tung Ijat £)un§ ©cotuä

bie greifyett ©ottes gegen bie oon il)tn nrirflidjj eingefd)lagenen SBege ber

äßettleitung §u bem 2Iu3bru<fe be§ abfotuten, in ftrf) beftimmungätofen

SöiHeng gefteigert, melier ot)ne einen erfennbaren, ftdf) gleid^bteibenben

3wecKnl)alt aucl) ba3 menfdjlidje ©ittengefefc nad(j feiner SßiHfür georbnet

f)at, inbem er aud? $orfTriften entgegengefejten gn^altö E)ätte erlaffen

können, als meldte er ttnrftidj feftgeftellt fyat ©ottte nun gemäfe biefem

©runbfa^e bie bem @l)riftentl)um entfpredjenbe Drbnung be3 menfdjjlicljen

£eben3 anerkannt werben, fottte bie gegen jebe $reü)eit be<§ ^enfd^en

toirffame logif($e @onfequen$ jener ©otte^ibee im ©inne be£ mittetalter*

ticken £att)ottci3mu§ abgemenbet werben, fo ergab fid& ba§ ©dfjema einer

ben quantitativen Unterfd)ieb prifcfien ©ott unb 9ttenfd) vorauäfefcenben

Proportion beiber §u einanber als bie Siegel ber religiö3=fittlid(jen 3öett=

orbmmg, meldte ftdjj in ber ©eltung be% fat^olifd^en Begriffes oon

menf($li($em Sßerbienfte vor ©ott bewährte. SDiefe ©otteSibee unb biefe3

21. Kitfd&l, Sluffttfce, 9leue golge. 5
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©d&ema ber fittttcfyen 2Beltanfd()auung be§errfcf)t nun au<§ bte Geologie

2£ill)elm£ r»on Occam unb ber feiner Ueberlieferung folgenben Nomina Itften.

$Ln% ber tjerrfd^cnben fir$engef<$id^tlic^en £rabition erfährt man nun,

bafj ber tefcte namhafte Vertreter be3 Nominali§mu3, ©abriet 23iel in

Tübingen, gegen ba3 (£nbe be3 fünfzehnten Qafyrfyunbertio geftorben ift. llnb

bamit fdfjetnt ber (üHnbrucf oerbunben gu fein, bafe bte tfjeologifd&en 9tod)=

nnrfungen ber nominaliftiftfjen ©cfwle, bie burdj meljr al3 %mei Qabr*

ijitnberte ftrf) fortgepflanzt r)atte, oöllig t»on ber (£rbe üerfdfjrcunben feien,

alz bie $ird)enreformation i^ren Sauf begann. Senn bie römifdfj*fatI)olifdjen

©egner Sutfyerjo folgen fämmtlidjj ber tr)omtfttfd^en £rabition, biefe be*

berrfcljte bie £ribentinifd)e ©nnobe, unb l)öcl)ften£ in einzelnen £el)r=

entfdfjeibungen berfelben tarn e§> barauf an, fcotiftifdjje unb nominaliftifdfje

9^emini§cen§en zu berücffirf)tigen ober zu fronen, llnb roäljrenb ber

9?eali3mu3 be§> %fyoma§> in ber tyergefteßten römifdfjen ®ivd)e eine 9la<fy*

biüfye auf ben fpanifd&en Unioerfitäten fanb, unb toä^renb gegenwärtig

bie Geologie be§> XfyomaZ von ben in ber römifd&en Kirche oorberrfcbenben

Wläfyten faft raie unantaftbareä Sogma beljanbelt roirb, ift roeber bie

pt»iIofopr)if<d^e ;3ftetf)obe nod) bie ©otteäibee ber 9tominaliften auf bem

SBoben jener $ircf)e jemals roteber in ©ettung gefegt roorben. hingegen

§at ber nominatiftifdje ©otteäbegriff in eigentümlicher Begrenzung unb

beftimmter Slnroenbung auf bem Boben ber reformatorifd;en £ef)rbilbung

fortgeroirft , nämlirf) in ber burdj) £utfyer§ (Schrift de servo arbitrio

vermittelten, in bem $ird()enfreife @aloin3 t)errfd^enb geworbenen ßefyre

oon ber boppelten ^räbeftination.

SDton barf ftclj burcj) bie bekannten fcljroffen Steuerungen be3 9^e=

formatorä Sutber über bie fcl)otaftifd)e Geologie nidfjt zu ber 2lnna!jme

oerleiten taffen, als ob er feiner in iljrem (Behiete gewonnenen Bilbung

ftd) enttebigt tjätte, inbem er burcfj bie befonbere Slufmerffamleit auf

Sluguftin unb ^autuä foroo^t bie tiefere retigiöfe Drientirung al§> audj

bie einfachere 3Ketr)obe be3 tr)eologif<^en 23eroeife3 geroann. Sieg !ann

anä) gar nid)t anber£ fein, wenn tylelanfyfyon über 2nfyex§> (Stubien im

Sluguftinerllofter in Erfurt richtig berietet, bafj berfetbe bie ©ententiarier

"nid^t burdjauS liegen gelaffen ^abe, bafj er bie ©Triften oon 23iel unb

b'Sliffn faft wörtlidj recitiren fonnte, baJ3 er lange unb oiel in Dccamä

©Triften la3 nnb beffen Sctjarffinn bem %fyon\a$ unb SDun3 <5cotu3

(al§> D^ealiften) oorgog (historia de vita et actis Lutheri. Corp, Ref.

IV, 159). $)er ©runb feiner zornigen unb wegwerfenben Steigerungen
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über bte ©opfyiftert tmb (Sd&u(gänfer §at eine begrenzte Sßeranlaffung, bie

man faft in jebem gälte beutlidj) ernennt, nämltd) ifyren $elagiani3mu3
ober ©emipelagianiSmuS. Söenn audfj bie ©d&olafttfer burrfjgängig bie

2lnguftinifd)en ^3rämtffen t)on ©nabe nnb ^räbeftination feftfyalten, fo

oergiftt Suttyer biefen $unft ber gegenteiligen Uebereinftimmung oöllig

barüber, ba$ fte, wie er meint, mit £ülfe beS 2lrtftotele3 ber f^rei^eit

be3 s

Jftenfdjen, feinem SBerbienfte t)or ©Ott nnb feiner £eroorbringung
ber ©eligfeit burd) fiel) felbft eine ©äffe bahnen, hingegen weife er fel)r

toofyl bie forgfätttge 9ttetl)obe ber <Stf)oIaftifer, iijre 3)ifttnction ber einzelnen

©lieber ber Probleme §u loben l
) , inbem er e§> mit ber oorgebltdfj

praftifdfjen , nitf)t fdjmlmäfetgen, aber babei blafirten nnb flauen 3lrt %vl

tljun l)at, in melier fiel) ber £umantft (SSraSmuS über bie genaue $rä=

cifirung ber £el)re oon ber greiljeit be§ SBiEenS l)intoeggnfe^en fud^t.

2lber mir werben ben fortbanernben ©influfj be£ 9tominali3mu3 auf

£ntl)er noclj weiter erftrecfen bürfen, wenn audj bie in ümt wieberflingenben

nominaliftifdjen Biotine burdf) bie reformatorifcfje ©enialität be§ 9ftanne£

mobificirt unb ja Mitteln feiner neuen ©ebanfenbilbungen tjerabgefefct

erfd^einen. 2)af$ bie neueren £)arftellungen ber Geologie ßutfyerä burclj

§amacf unb ßöftlin auf biefen ©egenftanb burdjjauS feine Slufmerffamfeit

rieten, ift ein Mangel, ber bei folgen tl)eologifd()en Sonographien nur

§u häufig ift f
inbem man bie gefdn'djjtlidjen SBebingungen, unter benen

ber ©ebanfenfreiS eines 9ttanne3 entftanben ift, §u erforfdfjen unterläßt.

QnSbefonbere mürbe £arnacf manche oon ujm begangene geiler, j. 23. in

ber Deutung ber oon £utfyer recipirten SHftinction oon ©otteS voluntas

beneplaciti unb voluntas signi, oermieben fyaben (£utl)er3 Geologie I,

6. 137), wenn er bie (Sdjjolaftü, über bie er als Urheberin biefer

©iftinction rebet, einer genaueren SBetanntfcfjaft gemürbigt tyätte; unb

bafe ßöftfin (Sut&erS Geologie I, ©. 13) für Sut&erS fd&otaftifd&e

SBitbung nur auf gürgenS' Darfteüung oerweift, oerrätl) mir ein fel)r wenig

berechtigtes gutrauen ju biefem SBiograpI^en Supers, ber offenbar niemals

in einem Kommentar %u ^n Sentenzen gelefen §at

Sutl)er Ijat im ga^re 1539 eine Disputation gehalten: An haec

propositio sit vera in philosophia : verbum caro factum est (Opp.

lat. Jen. I, p. 528 b). £ier erklärt er mit ber bekannten formet ber

^ominaliften, bafj ber ©a£ in ber Geologie wa^r, in ber ^ilofopln'e

einfadj unmöglich unb abfurb fei. Unb eS ift ber £l)omiSmuS gemeint,

inbem Sutijer fjtnjufttgt, hak bie ©orbonne, bie Butter ber 3rrtl)ümer,

ganj falfdj entfd;ieben fjabe, baSfelbe fei in ^l)ilofopl)ie unb Geologie

1) 3« ber (Schrift de servo arbitrio. Opp. Witeberg. II, p. 425 b.

5*
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wafyx, ba bieg fo nie! Ijiejse, als bie ©laubenSartifel bem Urteile ber

Vernunft $u unterwerfen
1

).
— £)te Sßiffenfdjjaft beS Mittelalters (jatte

iljre £öi)e barin erreicht, bajj Stomas bie oorauSgefefcte Ueberemftimmung

gwif^en $l)ilofopl)ie unb Dogma erwiefen gu Ijaben fdfjien, unb baS

bittet bagu war bie conceptualiftifdje Mobification beS Realismus, ba$

unfere Segriffe von ben fingen fo in ben fingen erjftiren, wie biefe

bie Realität ber im SBerftanbe ©otteS gefegten 3>been finb. üftad()bem

aber DunS ©cotuS bur<$ bie Sollenbung beS inbeterminiftifdfjen ©otteS*

begrip bie Sbeen ber Dinge als ^robucte ber göttlichen SBittfür, b. fy.

als ©ebanfen bargeftellt fyatte, bie weber für ©ott felbft -ttotljwenbigMt

Ijaben, nodj
s

Jiotl)wenbigtot tljrer 2luSfül)rung in fidjj. f^tiefeen, fo folgerte

bie neue ©djjule, bafj unfere Segriffe von ben fingen nur nomina, nur

unfere Segriffe otyne Realität feien. Deshalb würben bie auf unferen

Segriffen r>on ber SBeltorbnung ruljenben Seweife für baS Dafein, für

bie (Sintyeit unb Unenblidftfeit ©otteS unftdjer, eben baburdfj aber bie

Geologie als SBiffenfd^aft entwurzelt, ilmgefefyrt würbe man barauf

aufmetffam, ba$ bie ftrdjjltd) fanctionirten Dogmen, bie r-on ber Srinität,

ber ©df)öpfung aus üftidljts , ber Menfd&werbung ©otteS , ber XranS*

fubftantiation beS SroteS in ben 2äb (Sljrifti, §u Folgerungen führten

ober ©ebanfenfd&emata t>orauSfe£ten, welche ben ©runbfä|en ber aus ber

(Srfaljrung fidfj normirenben Sernunft wiberfprä$en. <5o füfjrt Satter

in jener Disputation aus, bafj bie tljeologifd&e 3öat)rr)eitr bajs baS 3öort

gletfclj geworben fei, im pt)i(ofopr)ifd^en ©ebraudjje ben <Sinn in fic^

fdfjlöffe, bafj ©ott eine gefdjaffene ©ubftanj geworben fei, was eine 2X6*

furbität bebeute. 9Jtan conftatirte alfo an biefem unb älinlidjjen Seifptelen,

ba$ bie Sernunft ntd^t Ijinanreidfje an baS ©ebiet beS ©laubenS, bafj

bie Geologie iljre SBaljr^eit an ber Autorität ber ßirdfje l)abe unb beS

tljeoretifdfjen QrveäeZ entbehre. @S ift für uns, bie wir im gluffe fd^nett

wedjfelnber SilbungSmotioe begriffen finb, fdjjwer t>erftänblid(j , wie bie

wiffenfd&aftlidfjen Männer beS Mittelalters über gwetljunbert Qafjre lang

auf biefem ©tanbpunfte ber auSgefprodjenen Ser^weiflung an ber @int)ett

ber Silbung ftdjj behaupten fonnten unb bafe man bei ben üftominaliften

fein Seftreben wahrnimmt, bie (Spannung beS ©emütl)eS gwif($en ben

wtberfpredfjenben 9lnfprüd(jen ber Vernunft unb beS ©laubenS ju löfen,

bie mit gleidj) ftarfem ©ewid^te ftdj geltenb matten. Man iann nur

baxan benfen, ba§ bie Wlafyt ber £rabition, ber tl)eologifdf)en wie ber

p^ilofopl)ifd^en, ben Menfdfjen jenes Spalters it)re Sage erträglich madjjte

unb bereu befperaten ßl)ara?ter verbarg.

1) §iemad) finb bie Angaben oon ßöftlin über biefe Siöputation (II, ©. 290)

ju berichtigen.
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@S täjgt fidjj nun unter leinen Umftänben leugnen, bafc bie bekannten

heftigen Sleufjerungen beS Reformators £utl)er, bag bie Vernunft ntd^t

in hen (Glauben unb bie Geologie bareinjureben fyahe, \aü)iiü) mit jenem
t)on if)tn felbft feiner Seit r>ertretenen nominaliftifd)en ©runbfafc überein=

ftimmen unb beSljalb als eine blofje gotge feiner fdjotaftifdjen SBilbungSart

erffeinen fönnen. Slber an biefem fünfte bemalt fid) ber ©afc, baß,

menn gmei baSfelbe fagen, es nidjjt baSfelbe ift. 5Die ^eftigtot, mit

melier Sut^er bie Vernunft oom ©inbringen in bie Geologie abroetyrt,

mätyrenb bie Rominaliften hie ©renje prifdjen beiben (Gebieten in aller

bialeftifdjen Rücfjternljett nad&miefen, ift beutltcfjeS $enn§eidjen bafür, ha$

er niä)t metyr in fdjufmäfnger Qnbifferenj gteidf) triel ober gleidf) menig

3ntereffe an Vernunft unb ©lauben §egt, fonbern ha$ er als Reformator

ein entfdjeibenbeS Uebergeraidjt auf ben ©lauben legt. Unb ber ©runb

bafür ift leidjjt erkennbar. £u%r fennt baS (Sljriftentljum nidjjt me^r
als bie ©umme ber burdj bie firdülidfje Autorität bem felbftlofen ©ubject

auferlegten Dogmen, fonbern als baS Koangelium, baS in bem felb*

ftänbigen unb gereiften ©ubject bie £raft gur ©etigfeit ift. 3llfo mdfjt

ift ber nominaliftifd^e ©runbfafc oon ber £)iffonan§ prifdjjen $l)ilofopl)te

unb Geologie ber jurei^enbe ©runb ber gleid^flingenben Slnfid^t beS

Reformators; aber bie gefd^idf;tti$e Slufeinanberfolge jener materiell

übereinftimmenben, aber formell abraeidjenben Slnfidjten im ©ebanlenfreife

beSfelben Cannes läßt fließen, bajs bie 2lnfttf)t beS Reformators burdfj

bie nominatiftifd^e SBitbung beSfelben bebingt, baß er als Rominalift §u

jener entfdjiebenen SBerroeifung beS 3Sernunftgebraud^eS aus ber Geologie
vorbereitet ober biSponirt mar. SDtefe SBermutlmng bürfte mol)l burdfj

folgenbe ^Betrachtungen beftättgt merben. 2WerbingS ift baS (Befühl eines

23ebürfniffeS geiftiger Reform nid^t ber fruchtbare ©dfjooß ober jureic^enbe

©runb ber mirflid) erfotgenben 2Ibljilfe, unb fo ift Sutljer §um Reformator

nid^t fdjon baburc^ befähigt morben, baf? er in ber nominatiftifc^en

(Sdjjule vielleicht §ur £)efperation an ber mittelaltrigen Söilbung gelangte;

aber ha er religiöfer unb ürdf) tiefer Reformator mürbe, unb ba er auf

jene SBilbung eingefdjult mar, in ber baS beutlidfjfte Söebürfniß nad) Re*

formation offen vorliegt, fo lönnen fiel) beibe £ljatfadfjen nidjjt zufällig

§u einanber vergalten, fonbern eS muß bie eine nac§ bem ©efefce ber

Kontinuität beS (SljarafterS als SBebingung fidfj auf hie anhexe begießen.

SDte (Gegenprobe machen mir in ber grage, ob Suttyer, voenn er als

Srjomift erlogen mar, überhaupt Reformator ber ^irdfje gemorben märe, —
vorauSgefefct nämlid^, baß bie naturgemäße 9lnnal)me ber Kontinuität

feines (SfyarafterS nidfjrter gorberung eines vollftänbigen 23rud(jeS feiner

SBilbung aufgeopfert raerbe, ber fiel) au$ meber bei 2luguftin nodjj bei
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^auluS finbet. £)er £J)omiSmuS bebeutet nun aber bie retigiöfe 23e=

friebigung in ber römif^en $ird)e unb bie quasi nnffenfdjafttidje ©eroifc

I)eit ber Harmonie ber Vernunft mit ben SDogmen berfelben, unb beSljalb

läßt er, wo er gilt, roeber in objeetioer nod) in fubjeetioer £infid)t ein

^3ebürfni§, alfo auü) feine S)iSpofttion $u religiöfer ober imffenfdjaftlidjer

Reform gu
1

). 5Dte praftifdfje @rr)abenl)eit unb Wafyt jenes ©runbfafceS

beS Reformators, ba§ bie Vernunft in (BlaubenSfacfjen feine Autorität

fei, wirb nun freilieb erft bann rec^t flar, roenn man fid) erinnert, bafe

er bie Vernunft als bie autonome Wlafyt auf ben anberen SebenSgebieten,

inSbefonbere auf bem ©ebiete beS Restes, beS (Staates, ber @^e u. f. m.,

anerfennt. 2öie nun biefe Seite ber Sadje ben tt)omiftifd&en unb päpft*

liefen 2lnfprüc^en an bie £errfdjaft ber $irdf)e über ben Staat birect §u*

roiberläuft, fo ift unoerfennbar , bafj hierin nur bie Richtung fortgefefct

mirb, in welcher ber Rominalift Dccam bie 2Mtljerrfd)aft beS *)kpfteS

beftritten fyatte. £)ie Reformation fyat i^re gef<$idjtlid)e SBcbeutung fo*

wol)l barin, bafj bie ©otteSerfenntnifs unb bie Geologie oorljerrfdjenb

auf bie ^eilige Schrift jmrücfgefülirt, als autf) barin, bafj bie Befreiung

beS Staates oon ber Autorität ber $ird)e gu attfeitiger ^ratjs erhoben

unb ba% eine ebenfalls oon ber ßirdjje unabhängige 2ßiffenfrf)aft möglidfj

mürbe. S)ie folgenbe ©efdjtdjte geigt nun freiließ bie llnmöglidfjfeit, bafe

bie religiöfe unb bie roeltliclje SBilbung in jroei gegeneinanber gleich

giltigen (Strömungen fid? entroicfeln fotte, unb bie fdjroffe Trennung

greiften Religion unb Vernunft mujgte neuen ^ßerfud^en itjrcr 2luS*

gleidjung unb Einigung $la& machen. Mein bie Energie ber Reforma*

toren, namentlich £utl)erS, unb il)r ©rfolg haftet an jenem Programme
ber fdjroffen @ntgegenfe|ung jener beiben ©röfcen, mäljrenb bie tylad>t

beS ^apfttl)umS auf bie burdfj Stomas oertretene Stufe ifyrer Einigung

begrünbet mar unb ift. 2ftag alfo bie Slrt, roie ber RominaliSmuS ben

©egenfafc gnrifcfjen ©lauben unb Vernunft fafjt, bie £)efperation an ber

eigentlichen £enben§ ber mittelaltrigen SBilbung auSbrücfen unb mag ber

gletdfjlautenbe reformatorifd)e ©runbfafc als ein Programm gelten, baS

mdfjt confequent burrf)fübrbar mar, fo ift mit bem jeitgemäfeen äöertlje

beS lefctem au$ ber (Sinflufj ber nominaliftifdjen Söilbung auf Ujn außer

Bmeifel. (Srflärlidj ift eS nun, bafj bie 2lnfnüp|ung ber Geologie

SutfyerS an gerciffe nominaliftifd^e ©runbfäfce fd)on bei ben ju Sut^erS

1) 2)afj man gegenwärtig in ber römifajen $ird>e auf bie auäfdjliejjüdje ©eltung

ber t^omifttfdjen Geologie unb ^f)Uofopf)te f)inbrängt, entfprtajt burd)au3 bem ge=

fteigerten 2Btberforud)e gegen ben ^roteftantismuä ,
bocumentirt aber jugleia) mit

bem Mangel an 93ebürfnifc naa) Reform ber Äiraje bie gefteigerte tlnfä^igfeit ju ber*

felben in ben Greifen beS $leru3, wogegen ity nidjtö einjuroenben fyabe.
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3eit lebenben ftrengen 2ln§tmgern beäfelben tro£ ber oben angeführten

Jtotij 9)Mand)tf)on§ oöllig t>erfdjotten ift, benn biefe roaren £rabitionaliften

von engem Btid;; aber anffallenb ift e3, bafe, wie bte neueren $)arftettungen

beroeifen, biefe Bebingtf)eit ber Sttjeologte 2ut§ex§> nid)t einmal üon ben

gelehrten S^epriftinatoren berfelben toieber entbectt toorben ift.

Unb bod) fefylt t§> nidjt an einer offenfunbigen ©pur ba§u, feitbem

1839 3^ett6erg fidj ba$ Berbtenft erworben t)at, bte Berührungen Sut^er^

mit Dccam in ber 2lbenbmal)l3lel)re nad^uroeifen (©tubien unb $ritifen,

12. gdjrg. fieft 1, ©. 69—136). mä)t nur entfpridjt ßut&erS fd)(üfe=

lidje Set)re von ber Goerjftenä be3 £eibe3 (Sfyrifti mit bem Brote besS

2lbenbmal)(e3 einer £fyeorie, meldte bie oon ifym üeretjrten ftominaliftfn

Dccam unb b'SliUn cor ber von ifynen pfUdjjtmäfng oertretenen Se^re von

ber £ran3fubftanttation nidjt unbeutüdj beoorgugen, fonbem -ftettberg

t)at barauf ^ingeraiefen , baf3 auä) ber btaleftifdje Beweis £utl)er3 für

jenen ©ebanfen mit Dccam§ Mitteln geführt ttrirb. greilid) fyat $ett*

berg ben geiler begangen, bie Slnnafyme ber roirfltcljen Ubiquität be3

£eibe§ @l)rifii attcr) fd;on au% Dccam3 Erörterungen ^erauSjutefen unb

baburd) eine totale SIbfjängtgfett ber Sutl)erfcr)eri Sefyre oon bem Bater

oe§> üRominaltemuS ju begrünben. 2lber wenn aud) in biefem fünfte bie

von 3)iectt)off (bie eoangelifdje 2tbenbmal)l<olef)re im ^fteformation^eitalter

I, ©. 131) auggefprodjene Berichtigung ber Stnfid^t $ettberg3 fac^gemä&

ift, fo ift bie oon jenem barauf gefügte Behauptung, baJ3 SuttyerS £efyre

Dorn 3lbenbmat)le burdj) i^re Begrünbung auf bie Ubiquität be3 £eibe§

(S^rifti „eine oon ber fcljolaftifd)en Sefyre principiett t)erfd)iebene ©eftalt

gewinnt", nid)t3 weniger al§> überzeugend Bielmeljr ift Sutljer» Sefyre,

mie er fie twllftänbig im Safyre 1528 in bem fogenannten (trogen Be=

fenntnifc twm 2lbenbmal)l entwickelt fyat, nid)t nur birect burd) 3)iftinctionen

Dccamä unb Biete vermittelt, fonbem inbem er beren (Sefidjt3frei3 burdf)

bie -ftadjweifung ber Ubiquität be3 £eibe§ ßfyrifti überfdjreitet, behauptet

er boc^ and) t)iertn ben Boben ber fdjolaftifdjen Geologie, bafc er ben

3nl)alt unb ben Söertt) be3 ©acramenteä burd) metapljnfifdje Erörterungen

über ba3 BerfyättniB gwifcl)en Körper unb Sftaum unter bem ©efid)t§punfte

ber 2Wmad)t ©otte3 feftjuftetlen unternimmt. £)er gufatttmenljang §roifcr}en

£utl)er unb Dccam unb ber 2lbftanb §roifc^en Beiben in biefer £el)re ift

nun burd) bie tic^toolle ^arfteffung oon ©tei| in ber £er§ogfdjen SReal*

encnflopäbie (über Ubiqnität, ®b. XVI, ©. 557 ff., t)gl. ba§u in

bemfelben Banbe über £ran3fubftantiation, befonberä ©. 330 ff.)

fo Hat gefteßt roorben, bafe ic^ mit SBerroeifung barauf midj begnügen

lönnte, wenn nid()t ber oon mir eingef($lagene 2ßeg eine furge Berührung

ber ^auptrefultate roünfc^en^iüertl) machte.
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2ttlerbing£ ift £utl)er3 £el)re oon ber effectioen Iniquität be3 £eibe3

(Styrtfti ein ©ebanfe, melcljer ben Geologen be§ Mittelalters burdjjauä

fremb geblieben war. SDiefelben folgerten au3 ber Se^re r>on ber $er=

binbnng ber beiben Naturen in ber ^erfon Gfyrifti mir ben Safe, bafe,

roo beffen 2ftenfcl)f)eit fei, au$ bie ©ottl)ett fein ntüffe; £utl)er fügte bie

anbere ©eite ber Sadje f)tn$u, inbem er audj bie 5flenfd$eü ßljrifti ba

fein liefe, roo beffen ©otujeit ift. 3ft biefe überaß, fo ift audj) fein £eib

überall. Slber hiermit roar im Sntereffe ber realen ©egenroart be§> £eibe3

Grjrifti unter bem 23rote ju r>iel bettriefen unb über bie 2lrt ber räum*

üdjjen ©egenroart be3 £etbe3 (grifft nid)t3 entfcln'eben. SDie (Sidjerrjeit

nun, mit melier £uu)er bie hierin liegenben Sdfjroiertgfeiten überroanb,

üerbanfte er geroiffen, in ber nominalifiiffyen Schule erworbenen 2)i*

ftinctionen, roeldje jenfeitö be§ ©efid(jt3freife3 feiner Intmaniftifcf) gebitbeten

©egner lagen unb an beren faft roörtlid) mit SBiel übereinftimmenbem

£enor (bei (Steife a. a. D. S. 573) mir bie $robe Don ber Sfttdfjtigfeit

be£ 3eu9n^fe^ 3Jle(an($tt)on§ machen, bafe Suujer bie (Schriften 2Hel3

auäroenbig roufete. @3 Ijanbelt ftd) nämlidjj in bem ©rofeen SBefenntnife

(bei 2Bal$ XX, S. 1186 ff.) um ben SBeroeiS, „bafe ©ott mancherlei

SBeife r)at unb weife, an einem Drte ju fein, unb nidf)t allem bie einzige,

baoon bie Sdfjroärmer gaufeln, meldte bie ^3r)ttofop^en localem nennen.

£)enn bie Sopl)iften reben rjieoon retf)t, ba fie fagen: @3 finb

breierlei SBeife, an einem Drt gu fein, 1) localiter ober circumscriptive,

2) definitive, 3) repletive:" 2)a3 locale ©ein im Raunte eignet bem

Körper fo, ba^ beffen Umfang mit bem ganzen Raunte, beffen Steile

mit ben feilen be3 Raumes fidj becfen. £)a3 befinitioe ©ein eine§

Körpers im Raunte ift fo, bafe berfetbe ganj im ganzen kannte unb gang

in beffen einzelnen feilen ift. 3)te$ ift ber gatt, roie bie Seelen im

Körper ejiftiren unb roie (Sngel unb Teufel einen 9^aum einnehmen.

35ie£ ift aber auü) ber gall, rote @l)rifti 2eih oorübergel)enb ben dtanm

ber t»erfä)loffenen Xfyiix einnahm, burdf) bie er gu ben Qüngern ging, roie

er mit bem (Steine gufammen mar, ber ba3 ©rab oerfdjlofe, als er auä

bemfelben rjeroorging, mie er t»on feiner Butter geboren marb (S. 1196);

unb auf biefe Sßeife !ann er audfj im Srote unb im 2ßeine fein. 2>a3

repletioe Sein im Raunte nadfj berfelben 2lrt, bafe ba3 ©ange nidfjt bto3

ben gangen SHaum, fonbern audj jeben Xfyeil bemfelben erfüllt, fommt

©ott effectb ju, mie ßutl)er mit ben Sdfjolaftifern erklärt
;
aber roäljrenb

biefe Neroon auf @l)riftu£ nur nadj) feiner göttlichen -ftatur Slnmenbung

machen, erftrecft Sut^er biefe 2ut3fage. auti) auf ben mit G&rtfti ©ott^eit

oerbunbenen £eib. Steint eS nun fo, al$ ob für £utrjer£ 3^^, bie

locale ober circumfcriptioe ©egenroart be£ SeibeS ß^rifti abguroeifen,
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entroeber mit Dccam bte befinitioe 2lrt beS räumlichen ©eins ober bie

replettoe genügen mürbe, fo fommt in 23etrad)t, bag bie 2lnnat)me ber

festem allein über baS Qki hinausfliegen, bie 2lnnaf)me ber erftern

allein nidjt an bk fpeciftfd^e ©igent^ümtidjfeit ber ^erfon (Sljrifti (jüttm*

reiben mürbe. £utt)er brauet metmefyr beibe Söeftimmungen , in ber

lleberorbnung beS replettoen «Seins beS SeibeS @l)rifti über baS befinitiüe.

®enn inbem eS Sut^er als ©laubenSartifet l)ält, bag Gljriftt mit ber

©ott^eit vereinigter £eib überall, atfo nidjt bt öS im Drte beS 5lbenb=

mal)tSbroteS ift, fo orbnen ftd) bie hei^n anberen formen btefer britten

unter, inbem (Sl)riftuS balb nad) ber tocalen @riften§roeife ftdj erzeigen

fann, mie nad) ber 2luferftel)ung, balb in ber befmittoen, inbem er burd)

fein $erf)eigungSroort ftd) im 2tbenbmal)tSbrote finben laffen mill unb

biefe $erf)eigung gemäg feiner göttlichen SWmadjt erfüllt. -Jflag eS nun

fein, bag £utt)er, ber oor ber Sßerfyanblung mit 3rowglt meber oon ber

£el)re ber llbiquität beS SeibeS (S^riftt nodj oon ber fdjolaftifdjen 5ßer-

mittelung biefeS (BebanfcnS mit ber Slnnaljme ber realen ©egenroart

beSfelben im 2tbenbmat)te eine 2fnbeutung geroäcjrt , burd) bie $ott) beS

(Streitet auf biefe SluSfunft geführt rourbe, geroig ift, bag er .feitbem

audj bie (Mtung Jener fd)otaftifd)en SDiftinction aufrecht erhalten Ijat.

£>enn 1534, in ber 3>nftruction 9Mandjtl)onS gur llnterfyanblung mit

SBucer, fefyrt bk ©rütärung roieber, bag ber 8eib (grifft nidjt muffe

localiter an einem Drte fein, fonbern bag er aud) auf anbere Seife

gugteidj an mehreren Drten fein möge (2Batd) XVII, 2491), unb in

bem „Burgen SBefenntnig" oon 1544 beruft er ftd) auf feine frühere

6d)rift, bag ber 2tih (St)rifti nidjt localiter
, fonbern definitive ba fei

(XX, 2209).

©rgiebt fid) alfo, bag £utt)erS 2tbenbmal)lStel)re audj für uns nur

oerftänbltdj ift burd) bie Dccam=23ietfdjen ©iftinctionen , fo lägt fidj er*

fennen, forooljl bag jene £et)re mit einem tl)eologifdjen ©rfenntnigintereffe

beS Mittelalter^ verflochten ift, als auä) bag ber SftominatiSmuS eine

roefentlidje unb unablösbare SBebingung für biefelbe ift. SDieS Urttjeit

roirb auü) nidjt baburdj beeinträchtigt, bag £utt)er burdj feine 9lnnal)me

ber llbiquität beS SeibeS (Efyrifti ben ©eftdjtsfreis ber mittelaltrigen

Geologen überfdjreitet unb beren übereinftimmenbe Slnerfemtung beS

esse definitive in ber facramcntalen ©egenroart beS SeibeS (Sljriftt nur

auf bem §intergrunbe jenes neuen ©ebanfenS pr Slnroenbung bringt.

£>arin nämlid) fe§t £utl)er baS ^ntereffe alter mittetattrigen Geologen

fort, nad)juroetfen, bag ber £eib (Sfyrifti im (Sacramente gegenwärtig fei

atS totum in toto et «totum in qualibet parte. Qnfofern ift audj

feine £el)re ntd)t fpecififdj nominaliftifd) bebingt. SlHein biefer lim*
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ftanb ergiebt fid) fidjjer aus golgenbem. 3unäcl)ft ift oer ^itcl beS esse

definitive für jene räumlidjje @£tftengtoeife eines Körpers erft oon Dccam

getoäl)lt toorben *). gerner aber f)at erft biefer ein an biefen begriff ftdjj

fnüpfenbeS Problem abgeworfen, mit bem fid) bie ^ealiften abmühten,

baS aber für ßutfyer gar nid^t mel)r oorljanben ift, b. I). £ut§er l)at fid)

ben ©ebanfen audj nur in berjenigen Slbgrenpng angeeignet, bie berfelbe

burdlj Dccam empfangen l)at. 2)ie Geologen beS Mittelalters raaren

barin einig, bafj ber £eib (£t)rifti als auSgebetmteS Cuantum ftdjj im

Fimmel befinbe, sugteid) aber burdj baS Sßunber ber SBertoanbelung unter

ber @rfd(jeinung beS 2lbenbmal)lSbroteS gegenwärtig fein !önne. £ierau£

ergab fid) bie Aufgabe, bie Qbentität beS SeibeS Gljrifti in beiben

@£iftenjroeifen feftjuftetten , audfj in £infid(jt ber Duantität unb ber S)i*

menfion, als ber notfywenbigen Attribute eines SeibeS. Dbgleid) bie aß*

gemeine 5lnna^me, bafj ber 2eib @l)rifti in ber £oftte nur auf befimtioe

Söeife erjfttre, baS ©egentfyeil baoon ift, ba& berfelbe als Quantum unb

in 2luSbel)nung oorljanben fei, fo l)aben bodj bie S^ealiften, unter i^nen

Stomas unb £>unS, fiel) abgemüht, beibe fid) wiberfpredjjenbe SluSfagen

ju Bereinigen. Qnbem nämlid) nac§ ber realiftifdjen 9Jletl)obe bie Quantität

ntc§t nur als 2lccibenS weggebadjjt werben fann, ofyne ben ^Begriff ber

©ubftang ju oeränbem, fonbern aud^ als felbftänbige, oon ber ©ubftauj

unb Dualität unterfdjiebene <&aä)e galt, fo mürbe oon Stomas unb

©unS, wenn audfj oon jebem in eigentbümlicfjer 3Sermittelung , baS dte*

fultat erftrebt, bafj bie ©ubftanj beS £eibeS (Sl)rifti als Duantum unb

bocf) ol)ne ben modus quantitativus unter bem Slbenbma^lSbrot erjfiiren

fönne. 3)aS detail biefer bialeftifcljen Unternehmungen £)at ©teifc in

ooller S)eutlid)feit bargefteßt unb gugleicf) bie geiler unb bie ©rfolglofig*

feit biefer fünfte ins £id)t gefegt, £>urdj ben -ftominaliften Dccam rairb

nun aber baS gange Problem ber Qbentttät beS £eibeS @t)rifti im Slbenb*

mal)le mit feiner quantitatioen unb auSgebeljnten (Syiftenj im §immel
anberS begrenzt unb baS ^ntereffe ber ^ealiften an ber s

Jtad)weifung ber

quantitätSlofen Duantität ber erftern einfach abgeworfen. IXnb ba^u

biente ber nominaliftifdjje ©runbfa£, bafe bie Duantität als notfywenbigeS

SlccibenS beS £eibeS oon beffen ©ubftanj in 2Bitfltd)feit nid)t oerfdjneben

fei. $>ie Duantität ift baS £>ing felbft, fofern eS im Raunte erjftirt.

Dber umgefe^rt : wenn eine ©ubftang ober Dualität fo im Raunte erjftirt,

ba$ baS ©ange bem ganzen Raunte unb jeber £t)eil beS £)ingeS einem

befonberen Steile beS Raumes entfprid^t, fo Reifet bie ©ubftang ober

Dualität Duantität. 9hm aber ftanb feft, bafe ber £eib @l)riftt in ber

1) %l. fjierju unb sunt ^olgenben Stei| a. a. D. <B. 331 ff.
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goftie nid)t circumscriptive erjftirt, fonbern fo, baJ3 ber ganje £etb

aud) in jebem einzelnen Steile ber £oftie ober ilnre« ©d)eine£ präfent ift ;

alfo folgerte Dccam, bajs ber £eib (Sfyrifti in ber £oftie nid^t al§>

quantum ober extensum erjftire. hierin liegt nun freilief) bie 2ln*

fdljauung, baJ3 ber fieib ©l)rifti im Slbenbmaljle toefentlid) bem matfye*

matifd&en fünfte gleicht, unb bie grage ergebt fidj, ob biefer Segriff

nocf) bem Segriffe be« Körper« entfpricf)t, ober ob nicf)t in biefem dlt*

fultate bie ^bentität be« 2lbenbmoi)l3leibe3 mit bem j)immtiftf)en Serbe

(S^rifti oerloren ift. £)iefe grage ^ W freiließ Dccam nieijt oorgelegt,

er fyat fidfj bamit begnügt, bie 3Jiöglid)teit, bajs ber £eib ß^rtfti burdj)

ben ftet« oorau3gefe£ten SBunberact (Sottet auf jene @riften§ ofyne

Duantität, SDimenfion, ©eftalt §urücfgefül)rt toerben fönne, burd) bie

Sinologie ber (Sonbenfation eine« Körper« ju erflären, meldte in bem oor*

liegenben gatte nur bi« gum pcfyften benfbaren Wlaafa fortgefe^t fei.

@« bebarf nun rooi)l feiner Erinnerung, bajs Sutljer bem gangen

Probleme nur in ber SIrt na^e getreten ift, toie betreibe burdfj Dccam

begrenzt mar, unb bajs er in feinem bialeftifdjen Serratien $u ber ©acf)e

feine ©pur oon ber ©orge be« £l)oma« unb be« £)un« oerrätf), bem

£eibe ßljrifti im 2lbenbmal)l in einer fünftlid&en Sßeife ba« Attribut ber

Duantität §u retten. 3fx alfo ßutl)er« toiffenfd&aftlidje Haltung in ber

©nttoicfelung ber Sefyre oom 2lbenbmal)le nur burcl) ben üftominaligmu«

bebingt, fo foll allerbing« nierjt oerfannt werben, baj3 ir)n auä) fdjon fein

©ebanfe oon ber llbiquität be« Selbem (Sljriftt ber ^ßerfud^ung gu jenen

realiftifdjen Experimenten überhob, ba er mit bemfetben ber allgemeinen

SBorauSfefcung, ber mittelaltrigen SCrjeologte entgegentrat, bajs ber 2tib

©fyriftt im &immet mit Duantität unb 2Iu«bel)nung au«geftattet fei.

51'ßein bie Entfdjiebenljeit, mit melier Sutlier feine Ubiquttätöler)re ,
als

Folgerung au« ber Sßerbinbung ber beiben Naturen in @l)riftu«, jener

mittelaltrigen, oon ben ©d)roei§ern feftge^altenen Slnjtdfjt oon ber localen

Erjfteng be« £eibe« (Sljrifti im £immel entgegenfefcte, bie bialeftifdje

©idjerljeit, mit welcher er btyawptet, bajs bem mit göttlicher Mgegemoart

au«geftatteten Seibe G^rifti alle Kreaturen „burd) läufig" finb, b. i). bajs

toeber er ilmen noci) fie i^m einen Sßiberftanb ber ©d)toere entgegen^

fe^en,
—

biefe @ntfd(jiebenl)eit unb ©idfjerfjett ift, toie ©teifc (a. a. D.

©. 338—340) narfjtoeift, tym nur möglich getoefen, weil er fidj an Dccam

orien'tirt Ijatte. 2)enn berfelbe fyrtte, in ©eftalt parabojer Folgerungen

aus ber Duantität«» unb £)imenfton«lofigfeit be« facramentalen 2übt%

®&rifti, bie 3Röglid&feit erwogen, bajs unb unter toeldjen $orau«fe£ungen

berfelbe ben ganzen SBeltraum erfüllen fönne; biefe« Attribut aber ift es,

meiere« Sutljer auf ©runb ber 3Serbinbung be« ^eibe« mit ber ©ott&eit
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(Sljrifii bemfelben ttrirflid) unb graar als ©runb jeber facramentalen

©egenroart bemfelben beilegte.

Qdjj fyaht biefe SDigreffion auf Sutfjerä 2lbenbmal)t3lel)re nid^t freuen

bürfen, in welcher id) micf) auf bie oortrefflicfjen SDarftellungen r>on ©teifc

rertaffen fonnte, um bie ©eroifjljeit au nerftärfen, bafj autf) nodj) bie no*

minaliftiftfje £et)re oon ©ott in eigentümlicher SSeife auf bzn Reformator

£utt)er eingemirft t)at *). 23eroei3 bafür ift feine in ber ©d)rift de servo

arbitrio entroidfelte £eljre non ber Sßräbeftination. <5o oft nun biefelbe

bargeftettt ift, wirb ber ®eftd()t3punft, ben id) je|t nerfolge, eine getmffe

au^füE)rUcr)e Recapitulation berfelben rechtfertigen, bie id) jebodj nidjt in

ber fonft beliebten 2lrt einrichte, bafj iä) bie Drbnung ber £)arftellung

2ütf)tx$ innehalte, meldte, ba fie bem @ra3mu3 folgt, zufällig ift. @3

ift namentlich burdfj £arnacf feljr au3füf)rtid(j bargetljan, bafj bie 6$rift
de servo arbitrio burcl) jraei oerfdfjiebene ©otteäbegriffe bel)errfd^t ift,

bereu $nl)alt , Urfprung unb gegenfeittge3 Sßerfyältnifi richtig beftimmt

raerben mufj, roenn ba£ Recljt ber Folgerungen auf ba3 £eil3bettmfjtfein

oerftanben raerben foE. Sutl)er fetbft ift fid) freiließ nid^t eine3 folgen

2Öiberfprucf)e3 gtütfc^en beiben Gegriffen oon ©ott bemufet, buref) meldten

ber eine ober ber anbere ungültig gemacht mürbe; er ift ftcf) trielmefir

beraubt, bafc ©Ott, fofern er fiel) offenbart, berfelbe ift, roeldfjer fiel) oer^

birgt; allein er t)at audj), mie ^öftlin (II, ©. 328) richtig erfennt, feine

£t)eorie aufgeteilt, burc§ meldte ber un3 fidfj aufbrängenbe SBiberfprud)

jroifdjen ben beiben ©otte^begriffen non nornljerein meggeräumt roäre.

@3 fyanbett fid) um ben deus absconditus unb revelatus, um bie gött=

lid^e voluntas beneplaciti unb signi. £)iefe £)iftinction fyat £amacf

grünbttcr) mifeoerftanben , inbem er fie (I, B. 114) auf bie Relationen

ber ©djöpfer= unb (SrtÖfertbätigfeit ©otteä j$urücJfüt)rt. £)tefe Meinung
wirb burdj $elegftellen, meldte biefer (Mehrte fetbft mitteilt, ober roetdje

1) 3ugleidj fjatte itf) es für ein unleugbares Sebürfnifj, auf bie berührten be*

quemen £ülfsmittel gutn SBerftcmbnife ber £utt)erfd£)en 2ef)re Dorn 2lbenbma^I tyn#x*

roeifen. 3ft es botf) root)l mefyr als btojjer ©c^ein, ba& bie grofse 3Kel)rj$aljl unferer

Geologen fia) ju ber fd)olaftifdjen Geologie, aud) roenn biefelbe munbgeretf)t gemalt

ift, nad) bem ©a£e oedjält: Graeca sunt, non leguntur! 2lber wie null man um
©tubien in ber ©djolaftif fjerumtommen ,

roenn man bas Sutfjerfdje SBefenntnifj in

jenem Qauptpunite aufregt ^u erhalten entfc^loffen ift? 2luf einer benachbarten

"^aftoralconferenj ift e§ jur ©praa)e gefommen, ba^ man, um ber befürchteten Ueber*

ftfjroemmung burd^ bie Union ju mehren, ben Unterricht ber ©emeinben in ben Unter*

fcfieibungöle^ren oerftärfen muffe; id) erlaube mir biefem Sorfafce babura) gu §ülfe

ju fommen, ba^ ia) junäajft jum ©tubium Dccam^ unb Siels ermuntere. $ieUeicf)t

lommen biefe Blätter (Einigen ju ©efiajte, meiere t)on biefem 3tatr)e ©ebrauaj machen

fönnen.
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man im 3ufammenl)ang m^ untrottftänbig mitgeteilten leidet finben

fann, rei<$li<$ roiberlegt. SDie Verborgenheit ©otteä, feine 3ftajeftät imb

9ktur, fein roefentlidjjer SBitte, fein SB o()(gefallen begeidijnet bie 33egiel)ung

be3 2Bttten£ (Sottet auf bie 2lrt, roie ber einzelne Sttenf <$ „verfemen"

wirb, §nr ©eligfeit ober jur Unfeligfeit genötigt wirb; ber in ©efefc

unb Evangelium , in 9Jlenfdfjroerbung , SSort ©otte£ nnb ©acramenten

offenbare SBtHe ©otteS enthält bagegen bie SBefiimmung ber gefammten
9ttenfdf)l)ett §ur ©eligfeit, beren Verfehlung burdfj einzelne 9ttenfd(jen

unter biefem ©eftdfjt&punft al£ iljre freie Verfcfntlbung erfdjjetnt \). @r=

läutert wirb bie3 burdj) folgenbe Erklärungen £utl)er3 (de servo arbitrio.

Opp. Witeb. II, p. 446 b), roetdje berfelbe tr>ertr) genug geachtet l)at,

im Kommentar jur ©enefte (Sap. 29 p roieberljolen : „Qnbem nämttd)

§roifd)en bem offenbaren unb bem verborgenen SBttten ©otteä unterfd&ieben

werben muJ3, fo gel)t ©Ott un$ in ber lefctern SBe^ieljung nitf)t§> an.

hierfür gilt ber ©runbfa^: quae supra nos nihil ad nos. ©ott ift

alfo in feiner ^KRajeftät unb Statut fi$ felbft ju überlaffen, in melier er

nidf)t3 mit un£ §u fRaffen l)aben roitt; hingegen gefyt er un$ etroaS an,

fofern er in fein 2öort fid) lleibet unb fiel) uns> barbietet, ©er ©egenfafc

ift in gotgenbem anfd^aulid^. 2ll§ verborgener ©Ott beflagt ©ott nidfjt

ben £ob be3 Volfeä, ben er in bemfelben bewirft; als offenbarer beflagt

er ben £ob beS VolfeS, ben er oorfinbet unb p entfernen ftrebt. 2llfo

fofern ©ott in feiner Sflajeftät verborgen ift, beflagt er roeber no$ fjebt

er ben £ob auf, fonbern wirft Seben, Xob unb 2ltte3 in Sitten, benn ba

^at er fidj) nidfjt burdlj fein Söort beftimmt (definivit), fonbern l)at ftdfj

als frei über 2lttem bemaljrt. Vielem betoirft ©Ott, roaS er in feinem

SBorte un£ md)t geigt, Vieles audf) will er, roooon er in feinem SBorte

nid^t funb giebt, bafj er e3 will. ©0 roitt er ntd&t ben £ob be£

(SünberS,
—

gemäfj bem SBorte nämltcl), aber er roitt ir)n burdfj jenen

unerforftf)lid()en ^Bitten. 2Bir muffen un§> burclj ba3 2Bort ©otte*

unb nidjt burd(j feinen unerforfdjli^en ^Bitten leiten laffen. @3 genügt,

ba§ roir nur roiffen, baft e3 in ©ott einen unerforfdfjltdjen Söitten giebt.

3Ba£ er aber, roarum unb roiefern berfelbe roitt, baS bürfen roir burajauS

ntcf)t erforfdjjen unb barum forgen, fonbern nur fürdjjten unb anbeten.

Sßenn e3 alfo Reifet, ba$ ©ott nid&t ben £ob beS ©ünberS roitt, ba$

berfelbe unferem SBitten anzurechnen ift, fo ift baS richtig unter bem

©efid)t3punft be3 offenbaren ©otteS; benn ber roitt, bafe atte 3Jlenf$en

feiig roerben, unb fdijiebt ben SRtdjjterfolg baoon bem menfcl)liefen SBitten

§u na<$ Wlatty. 23, 37. Slttein roarum bie 9Jlajeftät ©ptte* biefen geiler

1) ©0 auc^ Äöftlin II, ©. 316.
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unfere3 2BilIen3 nid)t in Sitten aufgebt ober änbert, ba bieg ni<^t in ber

yfiafyt be§ 3J?enf$en ftefyt, ober warum fie e3 beut 9)?enf(^en anrennet,

ba ber Teufel) nid)t umljin fann, ftdj gu oerfetylen,
—

„bie§ barf mdjjt

unterfudfjt toerben" (ogl. audf) p. 448 a).

£)a Ijierauä ftdj) ergiebt, bafj au% bem verborgenen unb au$ bem

offenbaren SBitten ©otte3 ein nerfd^iebener Umfang be3 <5eligfeit§erfolge3

an ben -JRenfdjen unb nad) entgegengefe^ter 3Jlet^obe folgt, ba atfo ber

Snfyalt be§ einen SBttlenS bem be3 anbern toiberfpridfjt , fo fdjjeint

toentgftenä biefer fidf) aufbrängenbe Söiberfprudfj jraifd^en ben graei 53e=

griffen oon ©otteä SBerbältnifj gu unferer (Seligkeit baburd^ untoirffam

für bie Geologie gemalt §u fein, ba$ uns bie £npotl)efe oon ber s
JJ?e=

tt)obe be£ SBirfenS beS oerborgenen SBiffen^ nidfjtS angebt, hiermit

fd^eint übrigen^ Sut^er nur ben ©runbfafc be§ EraSmuS ju genehmigen,

ber bie £el)re oom eigentlichen $erl)ältni)3 ber menfd()lidjen greiljeit §u

bem SBirfen ©otte3 unter bie bunfelen unb beäfyalb nicfyt notfnnenbigen

fielen be3 @l>riftentl)um3 geregnet unb fid) barum mit ber oberflächlichen

femipelagianifdfjen Erörterung ber grage abgefunben Ijatte (p. 423 b).

Qnbeffen toenn bemgemäfe bie heftige 2lrt, mit welcher £utt)er ben

EraSmuä megen biefeä ©runbfafceS guredjttoeift, unbegreiflich märe, fo

ift ber Slbftanb gtoifdjen bm beiben ©egnem burdj einen unfdjeinbaren

3ug ber oben mitgeteilten Sleufjerungen £utl)er£ be^eid^net. Sutljer ift

im ©runbe bod) nicr)t ber Meinung, bafi bie £npotl)efe oon bem un*

. begreiflichen Söirfen ©otte3 in allen Einzelnen un§ nictjtö angebe. Er

roiH ©ott aucf) al§> ben Verborgenen anbeten, unb er fagt

(p. 448 a): voluntas majestatis ex proposito aliquos relinquit et re-

probat, ut pereant; nee nobis quaerendum est, cur ita faciat, sed

reverendus deus, qui talia possit et velit. SDurdj biefe SBenbung

bejeidmet £utljer fein religiöfeä Qntereffe au<$) an bem oerborgenen

^intergrunbe ber £eil3offenbarung ©otteä, fyierburdfj oerbürgt er üor fiel)

felbft feine ©etotfeljeit , baf$ in bem oerborgenen unb in bem offenbaren

äöitten berfelbe ©ott vergegenwärtigt toirb, l)ierburd) ftellt er feft, ba§,

voa§> für unferen begriff oon ©Ott fiel) in ©egenfä^e fdjjeibet, bie nidjt

ov)m Empfinbung oon SBtberfprudj ju gleicher geit unb in gleicher 23e-

gie^ung gelten fonnen, in ber 2Birfltcf)tot , für ©ott felbft, al3 Er=

gängungen §ufammengel)ört. Iber 2ufyex läfjt e§> ntcr)t bei ber Eonftatirung

biefer religiöfen ©etoi^eit beroenben. ES entfpridfjt feiner fdjulmäfjigen

SBilbung, bafj er bie religiöfe 2llmung burdfj eine £eljre fidler gu ftellen

toagt, obgleich er bm oerborgenen 2ßißen ©otteS für unerforfcf)liclj er*

Hart Er getraut fiel) nämlid^ §mar nidjt, bie einzelnen Erfolge beSfelben

an ber (Seligfeit ober Unfeligfeit ber Einzelnen, fei e§ oor^er^ufe^en,
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fei e£ nachträglich feftpfteffen. £>aä Streben l)iernad(j Ejat er überall

unb immer verboten. Mein er glaubt ©rünbe §u fyaben, bie allgemeine

9Jietl)obe be3 verborgenen SBitlenä ©otte§ in zuoerläffiger, geregelter

äöeife fefiftellen §u formen. $n biefer SRtdjtung üerfätjrt er nad) bem

parabojen ©runbfa^e, hai eine 2lu3fage über ©ott um fo magrer fei unb

um fo mein* unferem ©laubenäbebürfnife entfprecfje, je roeiter fie fiel) non

ber Slnalogie mit ben Regeln menfdfjltcfjer $erl)ältniffe entferne.

Sutljer (p. 425 a) erklärt bie grage, ob ber menfdjli^e Sßittc im

$Berl)ättniJ3 zur ©nabe ©otteä etroaS §ur (Seligfeit wirfe, ober ob er nur

etttrnä leibe (unter bem verborgenen SBillen ©otteä), für eine fold)e grage,

über roeld&e e§> für ben (Sr)riften notl)roenbig ift bie genaue (Sntfdjeibung

Zu fennen. Dljne biefe fenne man nämlid) ©Ott nicr)t, fönne il)n alfo

aufy nidr)t loben unb verehren. £)ie näcfjfte mistige grage (p. 425 b) ift,

ob ®ott etroa3 in zufälliger Sßeife vorder roeif$, ober ob mir Sitten ge=

nötigt roirfen. @r beroeift bie 2Bat)rt)ett be3 legten Safceä au3 ber

feftfteljenben Unrjeränberlicrjfeit be3 SßefemB, 2£irfen3, Söiffenä ©otteä

(p. 426 a). „2hi3 biefer folgt unnriberleglidjj, bafj 2We3, roa3 mir tlmn,

mag e3 aufy in neränberlidjer ober zufälliger Söeife zu gefd^eljen fdjeinen,

in äßirflidjfeit notl)roenbig gefcl)iet)t, wenn man ©otte§ 2BilIen al£ le|te

Urfad)e beamtet."

£)ie £}ifttnction ber Sdfjolaftifer groiffym necessitas consequentiae

unb necessitas consequentis, von benen jene bie in ber fnllogiftifcfjen

gorm begrünbete, biefe bie im 3fnr)alte be3 fuüogiftifd^ entmicfetten ©e=

banfenä begrünbete 9^otl)roenbigfeit ber Folgerung bezeichnet,
—

biefe

SDifttnction , roelcfye ba%u gebraust mürbe, bie menfdfjlidje greiljeit bei

bem göttlichen SBirfen auf bem lederen Sßege gu retten, will £utl)er nic^t

gelten laffeu (aufy p. 458 b). ®$ ift nun (p. 426 b. 456b) ein ent*

f^iebene^ 23ebürfnif5 beä ©laubenä, bie unroiberfteljlidjje ^ttnrirffamfett

©otte§ feftzulialten , weil nur auf biefem ©ebanfen bie guoerläffigfeit

feiner SBerfyetfjungen beruht. 2)e3l)alb ift e3 autf) nur folgerichtig (p. 430 a),

roaS $aulu£ bezeugt, bafe ©ott audj biejenigen in ber Sünbe oerftocft,

weldje er totü, unb baf$ umgefeljrt unfer §eil aufcerfyalb unferer Gräfte

unb 2lbfidj)ten nur von bem SBirfen ©otte§ abfängt (p. 431a). £)ie

SDtenfdfjen alfo (p. 431b) toirfen nid^t in freiem Sßillen, fonbern nadjj

9^ötl)igung burc^ ©ott. -ftur in bem (ungeroöl)nlicr)en) Sinne mag ber

freie Sßiße gelten, wenn man barunter bie gä^igfeit verfielt, vom beiligen

©eift beftimmt unb non ber ©nabe burd^brungen ju werben. Sonft (im

geroöl)nliefen Sinne) fommt bie greiljeit bem SRenfd^en nidjt in ber

§ttä)tung nadfj oben, fonbern nur in ber nadfj unten p, im ©ebraud^e

feinet @igentl)um^, obgleich auü) t)ier vorzubehalten ift, bafc biefer ©e^
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hxanä) ber menfdj) liefen greift burd) ben freien Sßillen ©otteä geleitet

wirb (p. 432 a
). Qebodfj im eigentlichen Sinne ift greifyeit ein burd)au3

göttliches Attribut, nnb wenn fie hen 9ttenfd)en beigelegt wirb, fo Reifet

baS fo Diel, als wenn uon il)nen bie ©ottfyeit felbft auSgefagt würbe

(p. 431b).

3$ behalte mir oor, nadfjguweifen, wie weit Sutfyer ba£ gur Sünbe

nötljigenbe SBirfen (Sottet im 9ftenfd)en erftredt, weldfjeS bisher nur im

allgemeinen mit bem Sßorte beS Paulus behauptet ift, bafj ©ott oerftodt,

wen er will. 3uw SBerftänbnijg ber weitergeljenben Folgerungen £utl)er£

an§> biefem Safce wirb eS bienen, bajs feftgeftellt werbe, wie Sut^er biefe

^eorie beS ^Determinismus ©otteS über ben einzelnen menfdfjltdfjen SBitten

bamit Bereinigt, bafe bodj) biefeS ©ebiet be£ 2£irtm3 ©otteS feinem oer=

borgenen ^Bitten angehört unb, wie er §ugeftanben Ijat, unbegreiflich ift.

tiefer Söiberfprudl) löft fid) für iljn auf bem ©runbe feinet au&

gefprodfjenen religiöfen ^ntereffeS an ber aufgeftellten Siegel ber göttlichen

2lllrair!fam!eit burdf) folgenbeS ©efe£ ber ©laubenSerfenntnife. (SraSmuS

fyatte gegen ben abfoluten ^Determinismus in ben (Sachen beS §eile3 ein*

gewenbet, bafj bie öffentliche- $erfünbigung beSfelben 2Inlaf$ jur IXnfittltdt)*

leit geben werbe. Qnbem £utl)er (p. 430b) bagegen einfadj) baS göttliche

©ebot ber öffentlichen SBerfünbigung fe|t, fügt er Ijingu, bafe ber ©runb

be£ göttlichen SBillenS nifyt erforfd)t, fonbern einfadj) angebetet werben

muffe. £)enn ©ott, ber allein geredet unb weife fei, tl)ue 9ftemanbem

Unrecht unb fönne nichts tl)örid)t ober zufällig l)anbeln, wenn es aud)

uns gan§ anberS erfdf)eine. 2)ie 3Serfünbigung jener 2Bar)rr)eit fei not^

wenbig pm Qmä unferer £)emütl)igung ,
— bann aber als gorberung

beS df)riftlid(jen ©taubenS. £)er ©laube nämltdj begießt ftdfj auf unftc^t=

bare £>inge. SDamit alfo $la§ für ben ©lauben fei, mufj 20IeS, waS

geglaubt wirb, oerborgen werben. @S wirb aber nichts tiefer verborgen

als unter entgegengcfefctem ©egenftanb, Sinn, ©rfa^rung. So, inbem

©ott belebt, fyut er es burc§ lobten, inbem er gerecijtfpridjt, tf)ut er eS

burdjj Sdfjulbigmadjjen , inbem er in bm Fimmel §iel)t, fü^rt er in bie

§ölle unb gurüd. So oerbirgt er feine ewige SBarmfjergigfeit unter

ewigem 3o™e, feine ©erec^tigfeit unter IXnbitttgfeit. SDie§ ift bie Ijödjfte

(Stufe beS ©laubenS, ben als gnäbig ju glauben, ber fo Wenige befeligt,

fo SBiele oerbammt, ben geredet §u glauben, ber burd& feinen SBillen auf

notl)wenbige Söeife uns oerbammenSwertl) madfjt, ba$ er naä) (SraSmuS

ftdf) an ben Qualen ber (Sienben ju ergoßen unb me^r be3 §affe^ als ber

Siebe würbig §u fein fdt)eint. Sßenn id) alfo begreifen fönnte, wie ber

©Ott barmfjerjig nnb geredet ift, ber folgen 3orn unb llnbilligfeit geigt,

fo bebürfte eS nidjjt beS ©laubenS. 5Jun aber, ba bieg nid^t begriffen
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werben lann, gewinnt man ben $ta§ für bie SluSübung beS ©faubenS.

Söenn and) Sutber gelegentlich (p. 457 b) für bie allgemeine 2öat)rr)eit

beS ^Determinismus baS 3eil 9n^6 oer natürlichen Vernunft in Slnfprudj

nimmt, fo beengt er bod) in £)inftd)t ber Folgerungen , bie er eben als

nottjwenbige ©laubenSwaf)rl)eiten behauptet (p. 454 a) r bafe nad) bem

Urteil ber Vernunft eS eine 2lbgefcr)ma<ftr)ett bleibe, baß ber gerechte

unb gute ©Ott oon bem (fdjeinbar) freien 2Öiüen (ben er gur ©ünbe

nötigt) Unerfüllbares »erlangt unb bieS bemfelben anrechnet, obgleich

berfelbe nichts ©uteS wollen fann, fonbern genötigt wirb, ber ©ünbe

$u bienen. hierin wirb bie Vernunft nid)t ben gütigen unb gnäbigen

©ott erfennen. Slber ber ©taube unb ber ©eift urteilen anberS, nämltdf)

baß ©ott gut ift, audfj wenn er alle -iDlenfdjen nerbammen mürbe. Sutljer

fagt mit gleicher Söeftimmttjeit (p. 461 b): Sßie bieS geregt fei, baß ©ott

Unwürbige fröne, ift feiner 2lrt nad) unbegreiflich, ©benfo ift un*

begreiflich, mie eS gerecht fei, baß ©ott Unfd)ulbige (immeritos)

r>erbamme. Slber er fpridjt triumpl)trenb gegen ben ©djtuß feiner

©djrift (p. 480 b): Qu nereljren ift ©ott als ber ©näbigfte in benen,

bie er olme üjr SBerbienft gered)tfpridf)t unb befetigt, unb gewiß ift Einiges

auf feine 2SeiSl)eit gu geben, ba$ er als gerecht geglaubt werbe, auctj wo

er unS als unbillig erfdjeint. $)emt wenn feine ©eredjttgfeit fo befdjaffen

wäre, baß fic burd) menfd)ttcf)eS Sßerftänbniß feftgeftetlt würbe, fo wäre

fie nidjt göttliche ©erectjtigfett unb würbe ftd) in nichts oon menfdjlidfjer

unterfdjetben.

23eftel)t Ijiernadj feine Analogie gwifdjen unferen Gegriffen oon ©e=

rec^tigfeit unb ber 2lrt ber göttlichen ©eredjjtigfeit, welche barauS folgt,

baß ©ott 2ltteS in Sitten wirft unb baß in bieten bie ©ünbe ber fd)tüß=

lidije Erfolg il)reS SebenS ift, fo oerfteljen ftd) bie legten Folgerungen

auf bie Söewirfung beS 33öfen oon ©ott aus. §ier urteilt £utt)er be*

fanntlid) in ^wei Slnfä^en von ^ütjn^eit $uerft über bie SBöfen, fo wie

fie ftdj ber menfd) liefen (Srfaljrung barbieten, olme auf ifyren 3«fommen*

l)ang mit ber allgemeinen ©ünbljaftigfeit ^u reflecttren, bann über ben

.erften 9ttenfd)en, als ben UrfprungSpunft ber 'Bünbt ber -üflenfcliljett.

@r fagt (p. 454 b) : ®a ©ott SllleS in 2Wen wirft, fo wirft er aud) im

©atan unb im ©otttofen. @r wirft aber fo in ilmen, wie fie finb unb

wie er fie norfinbet. Qnbem alfo ©ott in ben SBöfen wirft, fo gefdjiel)t

§war 23öfeS, ©ott aber fann nidjt böfe Ijanbeln, inbem er 23öfeS buret)

S3öfe wirft, weit er fetbft als gut nid)t böfe tjanbetn fann. hingegen

bebient er ftd) böfer Söerfgeuge, welche ber Bewegung burd) iljn nidjjt

entgegen formen. 2)er getjter ift alfo in ben äßerf^eugen, welche ©Ott

nicl)t müßig läßt (p. 455 a). 2Jn unS liegt eS, i>ab ©ott burc§ uns

2t. Ritf<$I, 2luffä|e, 9ieue golge. 6
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23öfe3 hervorbringt, nid)t an einer ©djutlb (Sottet , fonbern an unferem

geiler. SDa wir von Statur böfe ftnb, ©ott aber gut, fo fann (Sott,

inbem er burdfj fein SBirfen nadfj ber 2trt feiner 2Wmad)t un3 bewegt,

nidfjt uml)in, ba6 er, felbft gnt, bnrd) ba3 böfe 2öerf§eug $öfe§ wirft,

obgleich er bte3 SBöfe nadj feiner 2Sei3t)eit gut gebrannt, §n feinem

9ftu^me unb nnferem §eile. @benfo, inbem er be3 ©atan§ böfen 2ßitten

vorfmbet, aber nidjt fdfjafft, ergreift er benfelben, ber burd) bie gurücfs

gie^ung ©otte3 (deserente deo) unb burcfj bie ©ünbe be3 ©atanä böfe

geworben ift, unb bewegt tt)n, wot)in er miß, obgleidj) jener SBille burd)

biefe Bewegung burdj) ©ott ntd&t aufhört, böfe ju fein. 2ltterbing§ fdfjeint

Sut^er in ipinftd)t be3 Urfvrung§ ber ©ünbe im ©atan unb im erften

9ttenfdf)en eine Surfe in feiner ©ebanfenfolge p laffen; er fagt von bem

Satan unb von 2lbam (p. 454 a) nur, baß ©ott fie ftd) fetbft überlaffen

fiabe, fd)iebt alfo beren ©ünbenfall au3nat)m§wetfe bem eigenen freien

SEöitten ju. 2lber in ©nfid^t 2lbam3, auf bie grage, warum ©Ott it)n

tjabe fallen laffen, mit bem (Erfolge ber Uebertragung feiner ©ünbe auf

alle 9lacPommen, antwortet er (p. 455 b) fo, baß ber Unterfdjteb jwifdfjen

birecter Söewirfung unb inbirecter SBerantaffung feiner ©ünbe gleidjgiltig

wirb: ,,©ott ift ber, für beffen ^Bitten e3 feine Urfadje unb feinen ©runb

giebt, weldfje ilmt als Siegel ober 9Jkaßftab vorgef^rieben würben, ba

nichts ttym ©leidjeS ober £öl)ere3 vorfyanben ift, fonbern er felbft ift bie

^egel für 2We3. £)enn wenn e3 für it)n Siegel ober 9ftaaßftab, Urfad&e

ober ©runb gäbe, fo würbe e£ audf) nid^t ©otteS 2Bitten geben. £)enn

nid)t ift etwa£, roa$ er will, redfjt, weil er fo wollen müßte, fonbern im

©egentl)eit : weil er felbft f o will, beäljalb muß richtig fein, xoa$ für ben

2ßitten ber ©efd^öpfe Urfadfje wirb unb als ©runb oorgefdf)rieben wirb.

3lber nid)t wirb e3 bem SBillen be3 ©cpvferS vorgefd&rieben, wenn man

nidfjt einen anberen ©d^öpfer iljm überorbnet."

2Bir t)aben erft in biefen ©ä|en ben vollen Umfang beS ©ebanfenS

vom verborgenen SBillen ©otteS erreid&t unb muffen gefielen, baß £utl)er

jiemlidf) Zieles au$ biefem ©ebiete weiß, unb ba^ in biefem ber menfdfj*

ticken Vernunft wiberftrebenben ©laubenSartifel gewiffe ©ä£e beS ^auluS,

burdfj manche SBermmftfdfjlüffe viel weiter ausgebest worben finb, aU
bie Autorität beS 2lpoftel3 verlangen ober erlauben bürfte. Um nun

biefeS ©ewebe §u verfielen, weifen wir ^uerft bie geiler im $erfal)ren

unb bann bie ^erfunft beS fehlerhaften oberften ©runbfa^eS natf).

@3 ift gezeigt worben, ba^f obgleidfj Sutljer einmal erflärt l)at, ber

verborgene, auf ba$ ©djicffal ber ©in^elnen gerichtete SBille ©otteä als

verborgene unb unerforfdjjlid&e ©röße gel)e uns niä)t§> an, er bodf) aud^

bie§ ©ebiet beS göttlichen äßirfenS mit @l)rfurd^t unb retigiöfem ^ntereffe
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umfafjt. llnb baxan i)at er dlefyt 2Iber wir werben einen anberen

®ehxauä) baoon machen als £utl)er. Sßir werben bie Verfü)(Offenheit

jeneä ©ebieteS für baS Verftänbnig ber 9ttenfd)en in ber Sßeife efyxen,

bafj wir nnr nnfere Urning über bie ©ren§e beS offenbaren £eilSwillenS

©otteS nad(j bem «gintergrunbe feiner OTwirffamfeit l)inüberfdjjwetfen

laffen, um fie alsbalb wieber unter bie ©ewifelieit ber ©nabe ©otteS in

(SljriftuS gu beugen unb weitergeljenbe fragen baburdf) gu unterbrücfen.

2öir werben baS ©eligfeitSgefül)l auf ©runb ber offenbaren ©nabe

©otteS §u ber ©ewifjl)eit ber gotgerid&tigMt feinet &anbelnS überhaupt,

audj) feines 2öirfenS auf bem ©ebiete ber menfd&ltdfjen greü)eit, ner*

tiefen, um biefelbe in f(^nettem gluffe aufklären unb ju normiren

an ber ernannten golgeridfjtigfeit ber göttlichen ©nabe ju unferem £eile.

£)ie Dfoftgnation , bie als aufrief) tige <5djeu unb @l)rfurdf)t vor ©ott in

biefem Verfahren eingefdjjloffen ift, trat nun audfj Sut^ern in bem Ver=

galten beS GrraSmuS gu ber grage vom freien Söillen beS 3ttenfdjjen unb

ber 2Wwirffamfeit ©otteS entgegen; aber eS ift woljl ntdjt bloS bk

tfyeologifdje glaufyeit beS Cannes unb feine Verflechtung jenes ©efidjtS*

vunfteS mit bem offenftmbigen ©emivelagianiSmuS beS römifdjen ©uftemS

gewefen, was £utl)ern jenes Verfahren als verbäcljtig unb verwerf ltdf)

erffeinen liefe, fonbern baran ift aud) ein geiler £utl)erS fcljulbig,

nämtidj, wie fdfjon gefagt, feine Xenbenj barauf, bafc baSjenige, was als

religiöfeS Moment giltig fein fott, audj) leljrljaft firjrt unb ausgeführt

werben muffe. 3ft ber verborgene 2BiHe ©otteS ©egenftanb für ben

©lauben, fo burfte ftdj £utl)er gerabe burdf) bie ^Bereitwilligkeit ber

menfdfj ticken Vernunft, ben abfoluten Determinismus beS göttlichen

SBirfenS gegeben, bavor warnen laffen, bie unburdfjbrecljbare -IftotlH

wenbigfeit ber Söirfung aus ber Urfad^e
' als baS ©dfjerna beS verborgenen

3ßir!enS ©otteS anzuerkennen. $tog biefer ©runbfafc richtig ober un*

richtig fein, [o ift feine Seljauvtung im Verljältnifj gu bem verborgenen
SBttlen ©otteS contradictio in adjecto. Sftidfjtet ftdfj ferner ber ©laube

auf UnftdfjtbareS, Verborgenes, fo liegt eine beutlid^e Ueberfd^reitung ber

in jenem begriffe enthaltenen ©renge für ben Verftanb vor, wenn £utl)er

bem ©lauben fein eigentliches Dbject in folgen 2luSfagen geigt , weldfje

ben Segriffen ber 3ftenfd(jen über bie in il)ren Greifen geltenben ^öd^ften

formen wtberfvrecfyen, wenn baS Verfahren für ©ott als geredet

gelten fott, welkes bei einem SDtoffyen ungerecht wäre. £)aS credo,

quia absurdum, frmn ebenfo ferjr 2luSbrud: einer lleber^ebung wie 2luS*

brucf einer Verzweiflung beS VerftanbeS fein, unb bei £utl)erS ®t\U

fdfjeibung über bie ©eredjjtigMt ift jenes ber gatt, weil in bem Segriffe

beS Verborgenen unb für ben ©lauben Vorbel)altenen an fidjj fein ©runb
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für oen llnterfd)ieb von remotius abscondita (p. 430 b) unb propius
abscondita enthalten ift, ber atfo nur burcf) ben gubringlicljen Sßerftanb

»orgefpiegelt roirb. Unb wenn bie Jreifyeit be3 SßillenS in bem geroölm*

liefen gtoeibeutigen , jiellofen ©inne al3 ber eigentliche Marne für ben

verborgenen ©ott in Slnfprud) genommen roirb (p. 431b), unb roenn

bemgemä'ft foroorjl gute ai§> böfe äöirrungen auf (Sott al£ Itrfadje §urücf=

geführt merben, mit meinem diente gefd)iel)t e3, bafj ©Ott in berfetben

^3egie^ung ba3 ^räbicat be£ (Buten empfängt, ba£ ftd) bod) nur erprobt

an bem offenbaren ^Bitten ber ©nabe, ber t)on bem ßroeefe beS menfd)*

liefen Seilet burdjbrungen wirb?

2öir fer)en atfo, bafj bie entgegengefe^ten 2lu£fagen über ben r»er*

borgenen unb ben offenbaren ©ott, meiere, inbem fie bodj r»on bemfelben

Subject unb in berfeI6en Qeit unb 23egiel)ung gelten follen, einen SBiber*

fprud) barftellen, unb iroax einen Söiberfprud), bei beffen §roei ©eiten ber

SBerfaffer ber (Schrift gegen @ra3mu3 mit gleich ftarfem religiöfen Qntereffe

Dermeilt,
— burd) bie boctrinäre Ueberljebung be§ tljeologifdjen $er*

ftanbeä in ber Slnroenbung auf ba3 ©eljeimnift be3 ©laubenä fyevheu

geführt finb. 2Bie unb rooburrf) ift £utl>er ju biefem getylgriffe gekommen,
an meinem ftd) bie römifdjen ©egner in ifyrer 2ßeife U§> auf ben heutigen

Sag ergeben? 2)urdj bie Radjttrirfung ber nomtnatiftifd)en ©dmlbilbung

auf ben Reformator. $>enn ber verborgene ©ott, ba£ ©ubjeet ber

voluntas beneplaciti, namentlich roie £utl)er benfelben bei ber @r!lärung

ber ©ünbe 2lbam3 d&arafterifirt (p. 455 b), entfprid)t in ben concreten

Attributen vollftänbig bem ©otteäbegriffe ber ^ominatiften
x

). 91amentttdj

hie 2tu£fagen ftimmen faft wörtlidj mit 2ttel überein, baJ3 ber Sßitle

©otte3 in feiner Slttmirffamfeit in ben -üttenfdjen §um ©uten roie jum

23öfen feinen ©runb fyabe, bafj ©Ott an fein ©efefc gebunben
2
), fonbern

fein SBitle nur barum göttlich fei, roeil er bie oberfte 9ftd)tfdmur für

2llle£ biete, bafe nidjt etma$ gut unb geregt ift, fofern e§> ©otteä SBitten

im 33orau£ beftimmt, fonbern fofern e§> r«on ©Ott geroollt ift. @3 ift

eine roiflturltdje Interpolation, wenn §arnacf (©. 117) ben ©ebanfen fo

barftellt, bafc babei bie Meinung fei, bafj ©Ott an ftdj unb fein äßefen,

an feine natürliche ©üte gebunben fei, unb bafj befetjalb 2llle3, roa3 er

roill, gut fei. @3 mürbe bie£ auti) für ßutljer nur eine ^pt)rafe geroefen

fein, unb be^atb ift fie roeber birect t>on itym auSgefprodjen nod) inbirect

angebeutet; benn bafc ©Ott audj in biefer @rl)abenl)eit über unferen

begriff ber ©eredjtigfeit gut fyeifjt, ift, roie gezeigt roorben, für jeneä

1) $gl. ben erftert 2trtifer, bcfonbcrS @. 63 f.

2) «gl. bie 2Iu§Iegung oon 2 2Rof. 9: „©ott ift exlex". 2BaI$ III, @. 1214
ff.
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tßräbtcat inbifferent. MerbingS entfernt ftcf) Suttyer ba von feinen Sefjr*

meiftern, mo biefelben bie gegen bie mcnf^U^c greüjeit geltenbe <Son=

fequen^ ber göttlichen ^räbefünatton §u ©unften ber greiljeit unb be£

SBerbienfteS beS 9ttenfdjen abffyxvätyen ;
aber baburci) mirb ber SßertI) be3

gemeinfamen ©otteSbegriffeS für iljn nnr mobificirt, nidjt aber aufgehoben.

3Son biefem ©rgebniß au$ erf$eint gunäd)ft ber SBiberfpritdj , ber

ftrf) burdlj SutljerS ©dfjrift de servo arbitrio fjinburdföief)t, in einem

milberen Stdfjte. ©nftemartfdf) angefel)en, ift ja berfelbe nidjt bloS nn=

erträglich, fonbern audjj unbegreiflich aus bem (Seifte be£ Urhebers. SBir

r»erftel)en ilm jefct gefdfjidjtlidfj als bie Ablagerung graeier ityrem tlrfprunge

unb SBertfje nadj t»erfd)iebenartigen ©rfenntnißretljen. 2)ie £el)re t>om offen*

baren ©ort, ber burrf) (SljriftuS unb bie gange £eil3gefdfjid(jte als aU=

gemeiner SBitte ber (Snabe, als Siebe erfannt mirb, ift in ©nfid^t beS

leitenben ©rfenntnißgrunbeS mie beS refultirenben £auptbegriffeS bie

neue Geologie ber Deformation. 3)ie £el)re t)om nerborgenen (Sötte l)at

£utl)er in boctrinärer Verfolgung eines fecunbären tfyeologifdfjen Momentes

mit ber ©otteSibee ber nominaliftifc^en ©djule auSgefialtet. @o fd&eint

aber fintier als SBerfaffer biefer ©dfjrift graei Sagern anzugehören,

jwifcben groei 23tlbungSepod)en geseilt gu fein! £arnatf (©. 73) metß

pmr, baj3 £utl)er in biefer ©dfjrift „ben befinitiüen SBrudjj mit ber fd^o=

laftifdjen Geologie, audj in ibrem neueften unb am meiften beftedfjenben

ljumaniftifdjen ©eraanbe, Donogen fyahe" ;
aber abgefeljen t)on ber an*

gieljenben Sfteuigfeit , baß ber £umamSmuS elegant maÄfirte ©dfjolaftif

ober baß ©raSmuS eigentlich ©dfjofaftifer geroefen fei, roäbrenb man

btSfyer einen auSfd&ließenben $egenfa£ zraifdfjen beiben Richtungen giltig

backte, fo l)at £utl)er gerabe in biefer ©d&rift nidjt nur bie fdjolaftifd&e

9ttetl)obe gerühmt, fonbern anä) ©ebanfenreiljen burdwuS fd&owftifdjjer

9trt ba entroicMt, tr>o eS eigentlich nidfjt redjt mar. berfelbe (Mehrte

fagt ferner: „SDiefe gewaltige ©<$rift jäfjlt ju ben großen Saaten beS

Reformators; fie ift nad) bem &§axaitex beS Cannes, nidjt aber nac^

ber (Schablone eines an fie Ijerangebradöten ©djjulfnftemS ju beurteilen"

(©. 178). (&an$ mfyl, nur fragt eS fidf), ob ber reformatorifd^e

(Sljarafter SutljerS nid&t burdjj biefe ©dfjrift beeinträchtigt mirb, bie man

nidjt rtadj einem ©d^ulfuftem §u meffen htaufyt, um §u ernennen, baß

§mei tmberfpred&enbe ©ebanfcnfreife in tyx jufammengefd^meißt finb, in

^infid^t melier mir ermittelt rjaben, baß ber eine reformatorif$ , ber

anbere fdfjolaftifdj unb, fo gu fagen, norreformatorifd^ ift. 3$ märe nun

freiließ nid^t abgeneigt, baä von §arnacf auSgefprod^ene ©nromium biefer

(Schrift mir anzueignen, raenn id^ nur müßte, ob er ftdj ©rünbe bafür

flar gemacht l)at, unb ba^ biefe mit ben meinigen übereinftimmen. Unb
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roaä ift auf biefetn ©ebiet eine patl)etifd(je Erregung olme au3gefprod()ene

©rünbe roertl)? Sllfo r»on roiffenfd)afttid(jer ©dnoädjje ift bie ©djjrift

nidjt frei gu fpred&en, fonft würbe man e3 ber lutfyertfdfjen ^ir<$e nid^t

»ergeben ftmnen, ba$ fte biefe „grofce %$at" aufeer SBirffamtot auf fidfj

gefegt Ijat. 2lud(j für £utl)er felbft ift e£, fo oft er fid) auf biefe ©dljrift

berufen l)at, fpäter bebenftidfj erfdfu'enen, bie l)auptfäd)ltd)en (E>pt£en ber

^räbeftinationSleljre, &. 23. bk SBemirfung ber ©ünbe 2tbam3 burdj ©Ott,

mieber au3jufpretf)en. Obgleich er ben ^intergrunb ber 2Wroirffamfeit

$otte£ jum £eile ber Sttenfdjen burd) ba3 ©oangelium niemals birect

aufgegeben I)at, fo fyat er bodlj bie beterminiftifdjen Folgerungen nicf)t

mel)r in boctrinärer 2ßeife betont
1

). Sßorin beruht a(fo benno<$ bie

reformatorifdjje Sßebeutung ber Sdfjrift, tro£ ifyrer für un3 unleugbaren

nriffenfdf)aftlici)en (Sdfjroätfje? Einmal in ber £eibenfdjaft unb ber fou*

oerainen ©id^er^eit be3 £one3, meldte beraeift, bajs Sutber audf) bie

contradictio in adjecto nid^t fcfjeut, roenn biefelbe al§ 3ei$^ ber 23e*

fdfjränftljett be§ menfdfjlidfjen SBiffenä auf bie ©rtyabenljeit ®otte£ fdaließen

läßt. ferner in ber unleugbaren 3Bar)rt)eit, bafj ber Snfyalt be£ un£

verborgenen Söittenä ®otte£ beäbalb bodfj nidfjt inbifferent für un§ fei,

toie @ra3mu$ bebucirte, fonbern bafe audij bie SlUroirffamfeit ®otte3, bie

hinter feiner befonberen Offenbarung fteljt, ein jroeifellofeä religiöfeä

^ntereffe für un3 l)at. ©nblidfj aber in bem ©efdfu'cf, mit meinem Sutljer

bie le^rljafte 2lu3fül)rung biefeä GJebanfotö in bem fidjjern (Befühl ber

Popularität beäfelben ergriffen fyat £rofc be3 t)orficr)tigen ©emi*

pelagtaniämuä be$ ^errfd^enben tljeologifdf)en ©nftemä ift bie (Stimmung
be£ Sßolfeä feit bem frühen Mittelalter beterminiftifd^ unb präbeftina*

tianifdfj geroefen
2
); bie antipelagianifcpe (Sonfequenj be3 abfoluten 3Bttten§

@otte3 mar alfo baä SBerftänblidjjfte unb (Srgreifenbfte für bie ©d^id^ten

ber religiös angeregten unb gegen baä bogmatifdj ^ierard^ifdjje ©nftem

ber ^irdfje mifjtrauifdfjen 3^tgenoffen. -ftadf) bem Wlaafa be£ 23ebürfmffe3

biefer mar alfo gerabe b a 3 Clement in Sut^erä Sdfjrift nid^t roirfung3lo£,

roeldfjeä in feinem ganzen gufd^nitte mittelaltrig unb bem neuen tr)eo*

logifdjen ©tanbpunfte £utl)er3 inabäquat mar. 2Benn mir etwa urteilen

1) Jßgr. Äöftltn II, ©. 322. 329.

2) ftreibanfS 33efd)eibenE)eit (2lu3g. von 3ß. ©rimm, ©. 6):

3Barum ein 3Jtenfd)e fei Dörfern.

2>er anbre fei jur ©nab' etiovn,

3Ber biefeö fragt, ber tljut ju oiel.

©Ott mag unb foll t§un, roaö er rottt.

2Baö ©ott mit feinen ©efdjöpfen tfyut,

2)aS fott un3 aüeö bünlen gut.
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bürfen, bafe £utt)er fo weit ben ©djutgwang beS RominaliSmuS burd>

Broten fjatte, bafj er nur nodj, fo §u fagen, bie @ierfd>ate auf bem

Raupte trug ; fo war biefetbe boc§ für ilm ferne witfungSlofe ©d)u£=
uub £ru|waffe. Man barf ftdj uur nid^t bie <5afye fo oorfiellen, als

ob fid) bie ©ebanfenreil)e beS absolutum dei dominium in creaturas

in SutljerS fdmlmäfuger Erinnerung petrificirt unb nur sufäßig als

(Stein beS ^InfiofeeS in bie tebenbige reformatorifdje ©ebanfenbewegung

hereingefallen toäre. Qene ©ebanfenretge ift tnelmetjr im lebenbigen 23e=

wuf$tfein £utt)erS neben beffen neuen unb originellen Grntbecfungen haften

geblieben, weil fie ü)tn tyre antipelagiamfdje (Sonfequeng aufgefd)toffen

fyatte unb in biefer fiütftdjt it)ren Sßertrj bewährte, darüber ift tym

felbft bie Sßerfdjiebenartigfett biefeS £el)relementeS oon feinen eigentlichen

©runbfäfcen ber Geologie oerborgen geblieben, unb ber 2öiberfprud),

ben wir uns nid)t oerbergen tonnen, ift if)m nictjt flar geworben. 3m
polemtfdjen $Patl)oS ift fogar bie RSertnüpfung ber beiben heterogenen

unb fid) wiberfpred)enben ©ebanfenrei^en erft red)t mirffam geworben für

bie bem Reformator entgegenfd)lagenben £er&en ber geitgenoffen. 2ttfo

bie ©djrift gegen GsraSmuS ift eine grofee £l)at beS Reformators £utl)er,

aber it)re wiffenfdjaftlidje <&ä)xoätf)e befielt in ber SBerrnüpfung einer

alten unb einer neuen, einer mittetaltrigen unb einer reformatorifdjen

£e§re oon ©Ott.

£)ie 23ebeutung biefer £t)atfadje unb ben in ifyr enthaltenen wiffen*

fdjafttidjen geiler fann man enbfid^ baburd) feftftellen, wie weit ber @r=

lenntnijggrunb, mit meinem Sutfyer eigentlich unb oorfä^lic^ bem begriffe

von ©ott natje tritt, oon ben ©rfenntnifcgrünben ber mittetaltrigen

Geologie abweist. £)iefe finb enthalten in ben SBeweifen für baS

©afein ©otteS, unb es ift im 2Befentließen ber caufale unb ber finale

Sufammentjang ber enbtidjen 3>inge überhaupt, burd) melden auf bie te&te

llrfadje unb ben t)öd)ften gvoeä gefcfyloffen wirb, mit beren ©ebanfen

feör ooreilig ber ©Ott beS d)riftlid)en ©lauBenS ibentificirt wirb *). 25er

RominaliSmuS , melier bie Triftigkeit biefer Söemetfe erfdjütterte, fidj

aber weber oon itjnen loSfagte, nod) fie burd) einen richtigeren ©rfenntnifc

grunb überbot, wetdjer ferner pifdjen bem zufällig mirfenben göttlichen

Sßillen unb ber Sßelt ben georbneten 3we(f§ufanxmen()ang oerlor, oer--

jidjtete eben baburdj auf bie Vereiterung beS areopagitifdjen ©otteS*

Begriffs, meldte Stomas aus ber 23ead)tung beS Slriftotelifdjen ftmä*

Begriffs gebogen fyatte. 3m RominaliSmuS tritt wieber bie iafyle

Unenbtidjfeit, Einheit unb bie ber ErfenntniJB überlegene (SrljaBenljeit beS

1) Sgl. ben erften SCrtüel, ©. 29.
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areopagitifdjen ©otteSbegriffS Ijeroor; nur roirb bie baran angeflebte,

alfo gang zufällige SBorftellung t)on ber SBerurfadmng ber 2Mt burd)

©Ott baburd) fpeciftcirt, bafj fie auf ben zufällig rairfenben Söillen jurücf*

geführt nrirb; biefer aber ift t)on einer blinben Urfadjje nid)t $u unter*

fdjeiben, ba audjj oie auf bie Söelt belogenen 3fteen ober 3roecfgebanfen

©otteS nur ^]robucte feines zufälligen SßillenS fein foUen. @S ift nun

ein ooßfommen oerfdn'ebenartigeS $erfal)ren, inbem ßutljer bie religiöfe

unb tljeologtfd&e @rfenntnif? ©otteS unb feinet offenbaren SBillenS auf

ßrjriftu^ gegrünbet wiffen will, fo n)ie berfelbe in bem offenfunbigen

©oangelium gegenwärtig ift unb in georbnetem Sufammenfyange mit ber

gefantmten £eilSgef$id)te, inSbefonbere in Sieciprocität mit bem göttlichen

Sittengefefce fte£)t. £)urdf) biefen ©rfenntnifjgrunb nrirb feftgeftettt , bafe

©ott Siebe ift, unb hiermit ift etroaS unenblid) Xiefere^ auSgefprodfjen

als mit bem aus ber areopagitifcfjen £rabition l)erüberretd()enben ^3rä*

bicate beS ©uten. 2lllerbingS Ijat nun £utl)er burdfj bie Betonung beS

neuen @rfenntnif$grunbeS für ©ott oielmefyr einen 2ßeg eröffnet als baS

richtige SBerfafyren in muftergiltiger SBeife zum fnftematifdjen 2lbfcf)luJ3

gebracht. £>aran Innbert i^n unter 2lnberem ber llmftanb, da$ er reli*

atöfeS unb tl)eologifd()eS ©rlennen nid)t untertreibet, unb bafj er (SfyriftuS

t)iel mefyx in ber gorm beS £>ogma unb als ben Qnljalt beS SlbenbmafjleS

fidf) oergegenroärtigt als in ber ijiftorifd^ umgrenzten Seftimmt^cit feines

2BefenS unb SBirfenS. InSbefonbere aber Ijat er bie Raffung berDeci*

procität gmifd^en ©rjriftuö unb bem göttlichen ©ittengefefc in bie nadfjtyer

in ber Iut()erif($en £)ogmatif ausgeprägte Dichtung gebraut, bafj baS

©efefc als ber eigentliche @£ponent beS SBerl)ältniffeS ©otteS zu ben

iWenfdfjen auä) bem SBirfen (Sfyrifti übergeorbnet unb beSfyalb ber @r*

löfungSroertf) feines ©eljorfamS an bem ewigen ©ittengefe| gemeffen

mürbe 1
). 3d) (äffe Ijier bafyingeftellt , ob biefe Se^rmeife enbgiltig be=

friebigt ober nidfjt; aber eS oerbient Ijeroorgefjoben ju werben, melier

entfdjeibenbe Söertt) für bie Deformation barin liegt, bafj £utl)er in bem

©tttengefefce, meines er mit feinem d^riftlid^en Qn^alt als bie allgemeine

Dorm ber fittlidfjen Söeltorbnung ju ©runbe legt, ben emigen, untoanbel*

baren SBillen ©otteS erfennt
2
). hierin meidet ßutl)er dfmrafteriftif tf)

von

Dccam unb £)unS ab, roeldfje bie gegen jeben einheitlichen (Snbzwecf in*

bifferente greiljeit beS göttlichen SBillenS audfj barin bewährten, bafj ©Ott

bem ©efefce einen anbern, ja ben entgegengefe^ten Qnr)alt oerleiljen

1) SSgl. bie ©tubten über bie Segriffe von ber ©enugtljuung unb bem Serbienfte

ß^rifti 3a$r&. f- b. X^eol. «anb V, ©. 627 ff.

2) %t. bie (Sammlungen bei ^arnac!f I, @. 522 ff.
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tonnte, als ben baäfelbe behauptet. Aber fo nridfjtig biefe Abraetdfjung

in praftifdjjer 23e§iel)tmg ift, fo ift fte bodjj im SBergteidj mit bem gemein*

famen tüiffenfd^aftlid^en ®runbfa§ über bie Sttaafjlofigtot be3 göttlichen

28illen3 mir jufättig. Qene Folgerung fonnte jeben Augenblicf mit bem=

fetben Deckte gebogen werben, mit meinem bie 3nbifferen§ be3 perföntidfjen

£anbeln3 ©otte3 gegen ben menfdt)lid()en
s
JHaa6ftab ber $ered)tigfeit be=

Rauptet mürbe. £)ie entgegengefe^te Annahme oon bem notlnr-enbigen

$erl)ältniffe be3 Sittengefefceä §u ©otteS ^Bitten l)at nun %roav in ber

Iutrjerif($en SDogmattf niemals ityre gureid&enbe biateftifd^e 23egrünbung

gefunben, unb bei £utl)er felbft ift biefe am menigften §u fudfjen, ber im

2Biberfpmdj bamit awfy bei ber 23el)auptung blieb, bafe ©Ott wefenttid)

exlex fei. Allein ber fittlidje (Sljarafter ber au3 ber Deformation ent*

fprungenen religiöfen roie allgemeinen Söitbung, auä) ber firdjlid)

Ijeterobojren , ift an bie ©eltung jenes ©runbfatseS gebunben, melier es

verbürgt, baf$ bie ^erantraortlid&feit be§ (Stngelnen in birectem $ert)ält=

niffe §ur Sßerpflidjtung auf ba£ allgemeine öffentliche Dedjjt ftel)t. 2)a3

Mittelalter aber, aud) mo e§> nidjt mit SDunS bie gufälligfeit beS $n*

fyalteS be£ göttlichen ©efefeeä benennt, fte^t mit ber allgemeinen $e=

fyauptung unb gorberung be3 $erbienfte3 unb be3 bie $flid)t formell

überbietenben SBerbtenfteS unter ber Sinie ber fittltcften SBettanfdfjauung

ber Deformation. £)er Dogmatil! ber tutfyerifdjen $irdt)e ift nun ber @r=

werb aus bem neuen $erfaf)ren ber ©otteSerfenntnijg, ba£ £utl)er einfdjlug,

nidt)t oerloren gegangen. SDerfetbe ift in ben foteriotogifäjen 2ev)xen jener

£el)rform unoerfennbar. Aber ber locus oon ©otteS SSefen unb @igen=

fhaften, auf bem man gunäcfyft bie birecte SBirfung, jener Anregungen

£utf)er£ fudfjen follte, ift ber fteinige unb unfruchtbare 23oben geblieben,

auf meinem biefelben nidjt Söurget gefdfjlagen tjaben. §ier ift roäfyrenb

ber clafftfdjjen Beit ber Drtl)oboj:ie ba§> Unfraut ber areopagttifdjjen Ab*

ftraction unb ber tljomiftifdjen SBeroeife be3 2)afein3 @otte3 au3 bem

obciflädjlid) oorauSgefe^ten Sufammenljange ber SBelt l)errf$enb ge-

blieben, unb toeil in jener @podt)e bie £)ogmatif nie über ben Aggregat*

juftanb ber loci theologici l)inau§gefommen ift, aud) wenn man ein

systema theologicum beabftcljtigte , fo l>at man bie 3ncongruen$ ber

Sefyre oon ©Ott mit ber nom §eile ber Menfd^en niemals bemerft.

£)ie Dadf)roirrung beS DominatiSmuS auf Sutfjer ift ber nad^ ü)tn

fiel) nennenben $ird)e nur in ber Abenbmal)t3tel)re erhalten geblieben ;
in

ber £el)re r-on ber ^räbeftination erftredft fie fi$ burd^ Gatoin l;inburd^
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auf bic reformirte $ird)e. £)enn @aloin ift in biefer £eljre niel me^r

Dtadfjfolger £utl)er3 als 3roingti. 3)a ©d^roeiger in feinem lehrreichen

SSerfe über bie proteftanttfd&en (Sentralbogmen , mit beffen ©toffe mir

unä in biefer Aufgabe berühren, mel)r auf bie Uebereinftimmung biefer

Männer als auf bie feinen 2lbroeid(jungen §nrifdj)en iljnen geartet (jat,

fo fann nid^t untertaffen werben, bie angegebene £f)atfacf)e ju beroeifen.

3n abftcljtlidjer unb forgfältiger $ef)anblung beS ©egenftanbeS entfprict)t

ber ©djjrift £utf)erS de servo arbitrio 3wingliS sermonis de Providentia

dei anamnema (1530). $)er ©ebanfengang ift fotgenber:

(ßap. 1.) ©Ott märe nidjjt baS pdjfte ©ut unb bie Ijödjjfte Söafyr*

Ijeit, mnn er nid)t als ber über ade 2)inge 2Md()tige für biefelben forgte

unb fte nöttig burdjfdjjaute. (ßap. 2.) hierin ift er baS ©ubject ber

Providentia, bie ftd) §ur sapientia t»erl)ält mie ber actus §ur potentia.

3)te Providentia ©otteS ift bie ftetige unb unoeränberlicfye Leitung aller

SDinge. (<Sap. 3.) Unb gmar greift biefelbe über alle 9JUttelurfadjjen

In'nauS, fo bafj biefelben nid)t eigentlich Urfadfjen feigen bürften, meit

fein SDing eigentümliches ©ein l)at, fonbern alle SDinge iljr ©ein aus

ber göttlichen Queue Jjaben. SlßeS, maS ift, ift burdf) ©ott, in ©ott,

unb im ©runbe göttliches ©ein felbft. ©ott ift baS allgemeine Söefen

aller SDinge, rcenn audj bie 2)inge in itjrem beftimmten ©ein unb ifyrer

befonberen 2lrt oon ©Ott unterfdjieben finb. SDa aber <Sein unb ©rjftiren

bem (befonbern) 2tbtn unb SSirfen ju ©runbe liegen, fo ift audfj baS

(befonbere) 2tbtn unb Sßirfen ber gefcfjaffenen SDinge aus ©ott, in

meinem fie SSefen unb £)afein fjaben. Unb beSfjalb gefd)iel)t in ber

3Belt ber £)inge nichts oon Ungefähr unb anfällig. ©oUte es ffeinen,

als bemegte fiel) 3nnnöft in biefen Seftimmungen auf bem SBoben caufaler

2öeltbetrad)tung unb groar einer folgen mit ftarf pantfjeiftifdjer Färbung,

fo tritt bie Seleologie als bie beljerrfdjjenbe Jorm ungraeibeutig Ijeroor,

roo er bie göttliche $orfel)ung in Slnmenbung auf bie -üflenfd^eit fefct

(&ai(). 4.) £)er 3ttenfcl) ift als baS Ijimmlifä) *
irbifcfje ©oppelmefen ge=

fdfjaffen, um bie 2Belt §u befjerrfd&en unb burdi) bie befonbere ©emetnfdjjaft

mit ©ott bemfelben ät)nlic$ ju raerben; er ift gefRaffen als baS oorauS*

geljenbe ©dfjattenbilb ber ©emeinfd&aft , meldte ©ott mit ber SBelt burdfj

bie 3JJenfd^roerbung beS ©ol)neS einjugeljen befdf)loffen Ijatte. MerbingS

begegnet nun 3wingli bd mannen fünften ber ©ajurierigfeit , bit

Ideologie burd(jgufüt)ren ober ben göttlichen 3roecf in gegriffen Xfyatfafyen

W ernennen. ®ie§ ift fogleid^ ber $a\l in ben beiben fragen, marum

©ott ben 3Jlenfd^en als baS ©oppelmefen gefRaffen i)at f ba bieä ben

Slnlaß §um ©treite priffyen gleifd^ unb ©eift, ben ©runb ber grieblofig*

feit unb be3 UnglücfS in fid) fd^liefet, unb marum ©ott ben ©eift mit
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eitriger Berbammnif? beftraft , roenn er t>on bem gteifdje überrounben

wirb. 3n ber Beantwortung jener grage gief)t er ftd) auf bie ©ettung
be3 göttticljen £3etieben3 $urü(f, aber e£ gefd)tet)t bodfj fo, bajs er feinen

©tauben an bie Sroecfrnäfttgfett biefer Fügung burd) bie ©taufet auf=

redjt ert)ätt, ba$ ©ott nidjt 2tnbere3 aU ©uteä unb ©ered)te3 motte,

unb er bewährt biefen ©tauben burdj) bie @rfenntmfc , bafj bie (Stellung

be3 9ttenfct)en an ber Spifce ber ©efd)öpfe jene gegenfäfctidfje äWifdjuna,

feinet 2Befen3 not^roenbig madfje, wogegen atfo bie barauä für ben

9flenfd(jen t)ernorget)enben ©ctjraierigfeiten nidfjt in Betraft fomnten.

£)ie anbere $rage nad) bem ©runbe ewiger Berbammnif? töft er baburdjj,

ba$ bie Ueberrainbung be§> ©eifte3 buxä) ba$ Steifet) gegen ba£ ©efe|
ift unb bie ewige ©träfe bie nottmjenbtge gotge ber Uebertretung beä

©efe£e3. £)a3 ©efe£ nämtid) als Sieget unfereä ^anbete fefct ben

9ttenfd(jen it>r boppetteS $id, baft fie gur (Stfenntnife ©otteä geboren unb

§um ©eniefeen ©otte3 beftimmt finb. ©efjtjatb ift bie @r§iet)ung burdfj

ba£ ©efe£ unb bie Borfetmng ©otte3 für bie 9ttenfd)en ein unb berfetbe

götttidje Stet. ®te ferneren Beftimmungen S^ingti^ über ba£ ©efefc

entfpredjjen nun bux$au$ bem oben begeid^neten 3uge ber Deformation,

aber gugteid) rieten fie fid) gegen geroiffe gotgerungen Suttjer^ auä bem

Begriffe be£ verborgenen 2BilIen£ ©otteä. £)a£ ©efej at£ baZ ©ebot

©otteä brücft nad) 3^ingli ben ©eift unb ben äöitten ©otteä au3, e£

ift fein ftetiger SBitte, ©ott ift berfetben Meinung, bie er un3 vorfdfjreibt.

®a£ ©efe§ bürgt un§> bafür, ba§ ©ott bie ©emattttjätigfeit , bie Un*

bittigfeit, ba3 Unredjt §a$L 3)enn menn er nidfjt fo gefinnt märe, fon-

htm etroaä 2Inbere3 mottle, ai§> er geböte, fo mürbe er ben Vorwurf
ber ^Doppelzüngigkeit auf \iä) taben. 2tIIerbing§ ttritt nun auef)

Smingti nid)t, ba$ ber Qntjatt unfereä ©ittengefefceS a priori für ©ott

at3 ©efe| gette, ba ber £ödjfte leinen ©efe^geber über fidjj t)at; aber er

tetjnt jebe abfurbe gotgerung t)ierau£ mit ber Bemerkung ab, ba$, roaä

un$ ©efe& ift, in ©Ott Datur unb ©efinnung (ingenium) fei (atfo

§ugteid) frei unb nottjmenbig für it)n).

liefen fo widrigen ©ebanlen gitt e£ nun an ber grage gu erproben

(&ay. 5), mie bie 2Bei^t)eit unb ©üte ©otte^, bie feine SBorfetmng be^

grünben, ju bem ©ünbenfatt unb ©ünbenftanbe ber Wlenföen fid^ r>er=

Ratten, bzn ©ott nid^t nur t>ort)erfat), fonbern ben er fetbft herbeigeführt

|at ©o fer)r nun 3^ingti in biefer 3tuffaffung ber Urfadjje ber ©ünbe

mit Sutljer übereinftimmt, fo meit entfernt ftdfj fein Berfud^, ©rünbe unb

Sroerfe biefer Sßirfung ©otte^ ju ermitteln, von bem Strome, mit weta;em

ßut^er jeben folgen Berfud^ r-on bem verborgenen Söitten ©otteg ab*

wet)rt. 2)er ©ünbenfatt ber 9ftenfdj)f)eit gitt für Swingli nid^t at£ ein
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S3ett)ei^ beS 2lufl)örenS ber (55üte ©otteS, fonbern itjrer ©ettung unb

jroar in ©inftdfjt ber ©rfdfjaffung roie ber ©rlöfung ber 9)cenfd(jen. @r*

fd^affen werben bie -Dtenfdfjen, wie frfjon gefagt ift, mit ber Veftimmung,

©Ott ju erfennen. ©eine ©ered)tigfeit unb 23armt)eraigfeit aber fönnen

fie nur aus ber ©rfatjrung beS ©egenfafceS, ber llngerecr)tigfeit, erfennen.

£)a nun ©Ott btefe an fidfj felbft nidf)t barftellen fann, fo t)at er fie an

ben üftenfdjjen herbeigeführt, bomit biefelben an biefem ©egentt)eil bie

©eredfjtigfeit ©otteS erfennen. @benfo erbeut bie 3TOe tfmäf3tgfeit *>er

(Sünbe als Mittel gur ©rlöfung. S)ie 2B e i S § e i t ©otteS aber fommt

an ben £ag in ber untrennbaren SBecfjfetrotrfung ber eroigen Sefdjlüffe

ber ©rlöfung unb ber ©dfjöpfung. ftenn jene ift nidjt fpäter als biefe

befStoffen roorben, fonbern roenn ber -Jttenfdjj gefä)affen rourbe in ber

2lbfid^t, ba$ er fallen foßte, fo rourbe er sugletcr} in ber 2lbftd^t feiner

©rlöfung gefd^affen. OTe 9Mtf)fel gelöft §u fyahm, ift ficf) freiließ

3roingli nidjjt beroufet ;
er begleitet biefe boppelte teteologifdfje ©rflärung

ber ©ünbe mit ber 23emerfung, ba6 man ©Ott roegen biefer 2lnorbmmg

r»eret)ren, aber über fie nidjt 9?ecrjenfd(jaft forbern bürfe. (*S roar it)m

offenbar nidjt getjeuer bei bem ©ebanfen, ba& boer) bie ©ünbe als bbfeS

Mittel oon ben guten groetfen fetjr abfiele, benen fie bienen foHte.

liefern SBebenfen fyat er fd)on t)ort)er SluSbrudf gegeben, unmittelbar

nadjbem er bie @rfat)rung ber ©ünbe als notfnoenbtgeS Korrelat ber

©rfenntnifj ber ©eredjj tigfeit ©otteS gerechtfertigt tjatte. Unb biejenigen

©ebanfen, mit roeldfjen er biefe Verlegenheit §u befeitigen fucr)t unb bie

be&ljalb als 3ei$en ber Verlegenheit fo fel)r abroeierjen oon bem rut)igen

unb fiebern ©ange feiner teleologifdjjen SöetradjjtungSroeife , finb biefelben

©äfce, roetd&e ber SErofc SuttjerS aus bem ©dfjema beS oerborgenen,

jroecflofen SßillenS ©otteS abgeleitet tjat! 3nbem ©Ott, fagt S^ingli

(ßap. 5. 6), bie ©ünbe im Sttenfdfjen tjerbetfütjrt, ift er roeber ungerecht,

nodj) begebt er am Sftenftfjen ein Unrecht, benn er felbft ift nidfjt unter
bem ©efefc. ©ott fann mit feinen ®efcr)öpfen frei fgalten, roie ber

§auSoater mit feinem ©igentlmm, roie mit bem £lrone ber Töpfer.

£)eStjalb fünbigt er nietjt, inbem er baS im s

3ftenfcr;en roirft, roaS für

biefen ©ünbe ift. 5lber man barf tbtn nicfjt oerfennen, unter roie oer*

fdjiebenen 33ebingungen 3TO™9ft unb £utt)er biefe ©äfce auSfpredjjen.

£utt;er, ba er ftdjj einmal getraut, ben verborgenen SßiUen ©otteS

roenigftenS im allgemeinen gu erfennen, mag berfelbe audj) im ooUen

Söiberfprudfje mit bem offenbaren SBillen ©otteS fielen, ergreift biefe

©äfce mit Dotter 2lbftdf)t als bie nott)roenbigen Folgerungen aus bem

dominium absolutum ©otteS, ber SöiHfür, roeld&e feinen concreten @nb*

jroedf ber Sßeltregierung erraten lägt. 3luf S^ingliS SBege lagen biefe
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(Säfee ntdjt. Sft ©ott gut, inbem er nidjtS 9lnbere3 toiH, afl er gebietet,

inbem er bie ©runbfäfce be3 um erteilten ©efefceso in feiner ©efümung

l)egt, inbem er audj bie Sünbe feiner prooibentiellen Seitung ber s
JJlenfd)en

unterorbnet, fo ift e£ ein flagranter SBiberfprud) bagegen, wenn ©Ott in

ber angegebenen Sßeife t>om ©efefce frei gefteUt wirb. 28a3 3roingli

oon @ott auäfagt, ba3 Sfadjt ber fittlidjen 3Jlaafe(ofig!eit feinet £anbeln£,

ift nidjts 23effere£ ober 2Baljrere3 al3 oa$, voaä feinem ©ebanfengang
birect entsprochen l)ätte, bafj für ©Ott baä bittet burd) ben $md geredjt*

fertigt werbe. Qu biefer 9lid)tung liegt aud) dk feine Söeife, in melier

er ©Ott, fofern er einen 3flenfdjen jum SBerbredjen antreibt, bodj oon ber

©djulb beäfelben entlaftet. @r fagt (ßap. 6), bafj ©ott, inbem er $um

SBerbredjen antreibe, $ugleid) ben ^idjter §u beffen SBeftrafung in 23e*

roegung fe£e. Sßenn alfo im 3«fammen^an9^ hex göttlichen $rooiben&

bie Ausübung ber ©eredjtigfeit über ben $erbred)er al3 ber toeitergefyenbe

gvoeä erfdjeint, fo mute bie §eroorbringung be3 5Berbred)en3 burd) ©Ott

nadj biefem toettergeljenben Qmät beurteilt werben, feat er nun nidjt

biefen ©ebanfen, fonbern jenen gewählt, oljne S^eifel in bem ©efüljle

für ben gangbaren ©efdjmad, fo ergiebt fidj bod) au$ bem 2Wem, bafj

biefe Uebereinftimmung 3wingli3 mit fintier, oerglidjen mit ber toiffen*

fdjaftlidjen 2tbftd)t be3 s
iftanne3, ettoaS anfällige^ ift. $)enn audj barin

meiert er oon £utljer3 ©ebanfenbilbung ah, bafe er nidjt (@ap. 6) 23e*

feligung unb Sßerbammnifj ber ©ingelnen in gleid)ftel)enber SBeife oon

bem nadten Söitten ©otte3 ableitet, greilidj befinirt er bie electio al§

libera divinae voluntatis de beatidis constitutio, aber inbem er bamit

bie $ebmgtl)eit burd) menfdjlidje greifjett ober SBerbienft au£fd)lieJ3t unb

ferner nicr)t leugnen miß, baJ3 ©otte3 2Bei£f)eit unb ©nabe babei con*

curriren, fo befielt er barauf, bafj bie @rtoäl)lung SBirfung be£ gött*

liefen SßittenS ift, um baburd) jebe grage nadj bem ©runbe ber (&>

mäl)lung ober bem ^edjte be3 einzelnen eligendus ab§ufd)neiben. §in=

gegen bie $ertoerfung oinbicirt er bem göttlichen Sßißen au3 bem ßvoeäc,

quo justitiae exempla fiant. 2)enn ber oerbammlidje 2lu3gang ber

©ünbe be3 ©in^elnen gehört, toie bie Sünbe überhaupt, in bie jraed-

mäßige Söeltorbnung , bafj burd) bie Ungered)tigfett ber 2flenfd)en bie

©ered)tigfeit ©otte£ $ux @rfal)rung gebracht toerbe. 9ta ift ju beachten,

bafj in biefem galle ba3, toa£ für ©Ott geregt ift, inbirect in ber ©träfe

erkennbar, in bem Waafc oon Uebel, va§> ber menfdjlidjen Ungerec^tigfeit

entfpridjt, mäljrenb 3raingti ni$i üon üorn ^rein unb nid;t au§fc§lie&tic§

an bie göttliche ©trafgerec^tigfeit benft, inbem er bie ©ünbe §u bem

3toed angeorbnet fein lägt, ba$ bie 3)lenfd)en an bem ©egenfafce ju i^r

baz ©ered^te ernennen.
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Stfefe £l)eorie 3wwgli3, in roeldfjer bie ©ünbe teleologifdjj au£ ©Ott

erflärt, in roeldjer bie electio al£ bie ©pi£e ber Providentia bargeftettt

unb bie reprobatio bein Qmde ber electio al3 Mittel untergeorbnet

wirb, ift burcf)au3 nityt ©emeingut ber reformirten £el)rbilbung ge*

roorben
1
). 3)a6 (Sabin fetneäroegä fotibarifdfj für 3roingli eintritt, ift

frf)on äufjerltdf) baran gu ernennen, bafc bie 2ei)xen non ber ^rooibenj

©otteä unb non feiner boppelten ^räbeftination in feinem birecten 3«'

fammenljange mit einanber t)on iljm bargeftettt werben. Qn oer Institutio

christianae religionis (1559) bilbet bie ßefyre de providentia ben 216*

fdfjlufj ber £efyre von ©Ott (Lib. I, cap. 16—18) unb bient alz ©runb*

läge ber £etyre von ber ©rlofung; bie Sefyre von ber electio, qua deus

alios ad salutem
,

alios ad interitum praedestinavit (Lib. III,

cap. 21—23), tritt als SUujang ber £el)re t)on ber ©rlöfung auf. 3m
Consensus Genevensis (1552) fyat (£almn bk Sefyre von ber boppelten

^räbeftination nor ber t)on ber ^rom'benj entroicfelt. 2)em entfprid^t

bie innere Unabhängigkeit jener non btefer, meldte bei 3roingli gar nidfjt

ftattfinbet. 2£ir verfolgen beibe £etyren in tfyrer abfidjtlid)ften unb

reifften ©eftalt in ber Institutio. — £)ie $orfei)ung ©otteä ift ber in

fidj ftetige, unneränberlidje, über alles ©injelne mädjjtige, burdfj alle

9JUttelurfad)en l)inburd(jgel)enbe 3lct ©otteS, toetd^er alles ©inline, audfj

bie 2Bttten£befdf)lüffe ber -üJtenfcfjen, baburdfj in ber allgemeinen Drbnung

l)ätt, bafj er e£ auf ben ifym beftimmten Qxveä l)inau£fül)rt. &ie SBelt

als Statut ift im allgemeinen auf ben Qvoeä ber Sttenfdf^eit l)in ge*

fcfjaffen*, in bem Greife biefer rietet fidf) bie göttliche gürforge unb SBor*

fe^ung inSbefonbere auf bie Leitung ber ©emeinbe ß^rifti. 2ltterbing3

bleiben unS nun in unjä^ligen gälten bie 3wedfbeftimmungen ber einzelnen

©reigniffe verborgen, aber inbem mir norauSfefceh , ba|3 biefelben für

©Ott gegenwärtig unb ba§ fie in feinem Söitten auf bie rtdfjtigfte Söeife

unb naä) bem -iDiaafjftabe ber l)öd(jften ©eredjtigfeit gegrünbet finb, fo

finb mir jur bemütln'gen, befdfjeibenen $erel)rung feiner uns verborgenen

9fotl)fcljlüffe üerpflid&tet. 2öa3 aber ba% caufale SBerljältnifc ber gött*

liefen 2lttttrirffamfeit ju bem Söefen unb Sßirfen beS ^enfdfjen betrifft,

fo wirb burdj) bie ©eltung feiner eroigen 23efcf)lüffe mdfjt auSgefdfjloffen,

bafj roir nadfj unferen bewußten grvtäen unfer 2thm einrichten. SDenn

biefe gorm ber $reitl)ätigfeit gehört %u unferem 2Befen, unb unfere

1) ©dJToeiser, ©laubenStefyre ber eöangettfdj=reformirtert ßircfye, I, ©. 421, fyat

aud) burd) bie <3ä£e anberer Sogmatifer, roeldje er bem 2lu3juge au3 groingliS de

Providentia dei cap. 5 fjüijufügt, bie »ort ifym gehegte entgegengefe|te Meinung

feine^sraegS beroiefen.
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ßlug^eit ober llnflugl)eit ftnb als Mittel ber göttlichen 3roecffefcungen

in feinen 33ef($lüffen oorgefeljen. 2llfo wirft ©Ott nadj feinem ^at^fdjluffe

and) im böfen ^Bitten ber -üttenfdjen, ba biefelben, and) roo fie fid) frei

entfdjliefjen, nichts olme (Sottet geheime Senfung oorneljmen, unb e3 ift

eine unftattt)afte $)ifttnction, für bie $reifyeit be3 5fJJenfcr)en bie Söirfting

©otteä in eine ©eftattung abgufdjmädjen. „Slber inbem bie -3Jcenfd)en

böfe Ijanbeln, fo bienen fie ber gerechten SInorbnung ©otteä, ba er, nadj

ber unermeßlichen ©röge feiner 2M3fyeit, guin gut £anbeln böfe

SBerfgeuge ju gebrauchen gut unb richtig oerfteljt" (1,17,5).

SBir bemerken r)ier bie 2lbroeid)ung QaMnZ oon Smingti. ßaloin fdjeut

ftdj nic^t, ben ©afc au^ufpredjen, bzn mir behauptet gu fe^en ertoarteten,

inbem 3^9^ auäfpradj, bafc ©Ott bie <3ünbe überhaupt bewirft

fyabt, um bie ©rfenntnife be3 ©ered)ten unb um ba£ (£rlöfung£l)eil

möglich ju machen, ben ©oft, bajs ©Ott berechtigt fei, böfe Mittel $u

guten 3wecfen §u mahlen, allein ßaloin fdjeut ftdj, unter bem ©dm§e
biefe£ teleologifdjen ©eftdjt&punfteä bie ©ünbe überhaupt, audj tyve

©ntfteljung im 2ftenfd)engefd) leckte, auf ©otteä ^Bewirtung §urücfjufül)ren,

er befdjränft feinen Sluäfprud) auf bie ^Beurteilung ber nun einmal bei

ben 2Jcenfd)en oorljanbenen «Sünbe. lieber ber gleichartigen <&d)en beiber

Männer barf man freiließ bie gleichartige ßttljnljeit in il)ren ^Behauptungen

nidjt oerfennen. üftur wirb fidj jeigen, bafj, ha biefelbe bei (Sabin nid)t

fo tief gegrünbet ift unb nidjt fo toeit reidjt wie bei Srotngli , bie

Uebereinftimmung §wifdjen Reiben früher tljre ©renge finbet, al£ ge*

wöljnlidj angenommen wirb.

(Saltrin l)atte jenen <&a§ über bie Sroecfmäfeigfeit ber menfd)lidjen

böfen ©anblungen $um guten Qroed ©otteä au^gefprodjen, inbem er bie

©inmenbung gegen ©otte3 SBtrffamfeit in ben 23öfen §urücfwie3, bafj

bann bie SBöfen fdjulb* unb ftrafloä fein müßten, ba fie bod) ©otteS

SBitten gel)ord)ten. @r l)atte (I, 17, 5) geantwortet, ba$ ber ©e^orfam
ber SUtenfdjen ftdj nadj bem offenbaren Söitten ©otte3 gu richten fyahe,

nadj bem ©efefce, weld)e3 bie böfen §anblungen als [traffällig barftettt.

£>ie§ begrünbet nun aber bie anbere ©inwenbung (18, 3), baß man ©Ott

ntdjt §wei ^Bitten entgegengefe|ten 3nl)alte3 beimeffen bürfe. Sutfjer

Ijat biefen ©a£ als ©runbfa& auf fid) genommen, (Sabin hingegen weift

ü)n mit ber $el)auptung gurücf, ba% ber SBitte ©otteS in fidj einfach

unb ibentifd) fei, nur uns als oielfad) erfdjeine, weil eS über unferen

SSerftanb gelje, gu begreifen, wie ©ott baSfelbe auf oerfdjiebene Söeife

motte unb mieberum nic^t motte. 2lu3 ber SSorau^fe^ung be^ einen

SBitten ©otteä folgern nun aber bennod) bie ©egner, bafe, inbem ©ott

fid) ber sBöfen bebimt unb ilmen i^re Seibenfc^aften unb ©ntfdjlüffe ein*
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flögt, er bie Sdf)ulb ifyrer Verbrechen ouf ftd) neunte. SDem entgegnet

Sabin, bag man ben SSitlen unb ba3 ©efefc ©otteä fälfcf)lid) oermifdje,

bie alfo trielmeljr in ©egenfafc treten, ba jener bie Sünbe in ben -iJJtenfdjen

wirft, biefeä bie Sünbe ben -üttenfd&en verbietet. (Steint nun l)ierin

eine 3roitfmtif)le eröffnet §u fein, roeldjje nur ein enb= unb jiellofeS §in=

unb fierreben, aber feine brauchbare @ntfReibung mögtid) mad(jt, fo

fommt (Eatoin am Scf)luffe ber ganzen SDarfteßung (18, 4) auf jenen

©runbfafc §urücf unb belegt burdf) Setfpiele aus bem Sitten Seftamente,-

bag, inbem fi$ ©ott ber Sünben geroiffer 9Jtenfcf)en gu feinen fjeilfamen

3roecfen bebient, er bocf) barum jene nid)t iljrer (Strafe entfiel):.

3>ebod(j, roeit (Salt-in e3 unterlägt, biefe göttliche Ideologie auü) auf

ben IXrfprung unb ben allgemeinen Seftanb ber Sünbe au3§ubelmen,

weil er e£ ferner unterlägt, auger ber 2Bei3l)eit ©otteg and) bie ©üte

beäfelben in biefer Orbnung feft^uftellen , be^t)a(b oerliert er hie «Spur

3roingli3 unb lenft in ber befonberen £el)re r>on ber ^3räbeftination unb

9?eprobation im 2Befentließen auf £utl?er3 $etrad()tunggroeife unb auf

beffen Segriff tum bem an feinen erfennbaren concreten ©nb^roecf ftdf)

binbenben Sßitten ©otteä gurücf.
—

2luf bie grage nacj) ber ^räbeftination

tritt Galoin befanntlid) erft im 3ufammenl)ange ber §eil^orbnung ein,

inbem er erroägt, bag biefelbe tl)eil£ nidjt auf alle -Jttenfdjen burd) bie

Verfünbigung be3 (Soangeliumg angeroenbet roirb, tfyeilä nidjjt an allen

Hörern beäfelben gum .geile auflägt (III, 21, 1). 3»nbem er biefe

^fjatfad^en naä) bem ©runbfafce ber Slllroirffamfeit ©otte3 al§> Sßirfungen

©otteg auf bie ewigen Sefdfjlüffe begfelben gurüdfüljrt, ift er fi$ berougt,

ben verborgenen SBillen ©otteg foroeit gu ent^ütten, al3 ilm bie Offen-

barung in ber Ijeiligen Schrift bagu anleitet, unb finbet ftä) ba^n t>er*

pflichtet, ba bie ©laubigen audf) auf biefen Unterricht Slnfprud^ §abm.

„£)te ^3räbeftination ift nun ber eroige Sefdfjlug ©otteg, burcf) meldten

er feftftettt, mag au$ jebem 9ftenfdjen werben fott, inbem ben ©inen baä

eroige 2ehen, ben Slnberen bie eroige Verbammnig oorljerbeftimmt roirb"

(21, 5). tiefer Sefdfjlug nerljält ftd) aber boä) §u ben beiben ©nippen,

roie e3 fdfjeint, nid)t auf gleite SBeife. SDenn in §infid^t ber @rroät)Iten

ift er ber 2lu3brucf ber oöllig freien ©nabe, bie burd) fein Verbienft im

9flenfdjen bebingt ift, in ^infid^t ber Verworfenen aber ift er 2iu£brucf

be3 geredeten unb tabetlofen, roenn audfj unbegreiflichen ©erid)te£ ©otteä.

2Wein beibe Regierungen treffen roieber jufammen in bem $mede, bag

foroofyl bie Verworfenen roie bie @rroäl)lten in logifdjjer Goorbination jur

Offenbarung ber göttlidfjen @t)re bienen.

SBergleidjen roir biefe Sä^e mit benen £utl)er3, fo überroiegt bie

Uebereinftimmung groifd^en Seiben ben SSert^ ber 2lbroei<$ungen. @g
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entfprid^t burdjauä ber Trennung gttrifdjen bem offenbaren unb bem t)er*

borgenen SBillen ®otte3, bog (Saltnn erft bie djriftlidje Se^re üon ber

Vorfeljung ®otte£ imter bem ©efidjt&punfte be£ offenbaren allgemeinen

£eil3§raecfe3 abgeljanbelt t)at nnb banad) bie Se^re r»on ber boppetten

^räbeftination entraicfelt, olme biefe ben teleoiogifdjen ©efidjtäpunften

jener unterjnorbnen. featte fintier bie f en allgemeinen Qnf)att be£ t>er*

borgenen göttlichen 2öillen3 als ein (Menntnifnntereffe für ben djriftlidjen

glauben in 2lnfprudj genommen nnb bemgemäfe audj (5d)riftberoei£

bafür geliefert, fo ift bei (Salmn nnr ber umgeM)rte 2lu£bru<f ber un*

umgänglidjen Sfteäprocität 5ttrifd)en bem eoangelifc^en ©lauben nnb ber

Slntorität ber ^eiligen ©cfjrtft al3 @runb für bie £el)re angegeben
1
).

2lnd) bie $egiel)ung ber (Bnabe anf bie @rroäl)lten unb ber ©eredjtigfeit

($otte£ auf bie Verworfenen entfpridjt roenigftenä ber (Schlußformel

Supers (p. 480b, f. ob. @. 81), unb fofern &almn$ Urteil eigen*

tfyümlidj mobificirt ift, wirb ftd) bod) jeigen, bajs baburdj feine fdjlüfelid&e

llebereinftimmung mit £utf)er ntd)t au3gefd)loffen nrirb. 9ta ber teteo*

logifdje ©d)lu)3fa§, bafj beibe klaffen t)on 9ttenfdjen auf bie (Sfyre ©otteä

ab&roecfen, finbet nidjtS 2lnaloge3 bei Sutljer, ber in biefem 3ufötttmen=
l)ange fiel) aller teleologifdjen 2lu£brücfe enthält. §ierin fcfjeint ftd^ oiel*

metyr (Saltrin ber SBetradjtungärceife S^ingli^ §u nähern. Denn biefer

erfennt al£ ftxoeä ber Sfteprobation, quo justitiae exempla fiant (f. ob.

©. 93), unb $eibe fdjeinen baran ju benfen, bafc bie SBirfung ber gött=

liefen ©trafgeredjtigtot an ben Verworfenen bie richtige ©tfenntnifj t>on

©ott erroeefen foll, in melier feine ©fjre befielt. Qebod) ift pnädjft ber

^intergrunb biefeä ©ebanfeng bei beiben Männern oerfdjieben. Denn

ba 3roingli bte gefammte @rjften§ ber ©ünbe bem Qmede ber ftttlidjen

23ilbung unb ber (Srlöfung ber 9Wenfd$eit unterorbnet, fo l)at bie $e=

tf)ätigung ber göttlichen ©trafgeredjtigfeit an ben Verworfenen ben

Söertf) einer @enugtl)uung für bie (Sfyre (Sottet nur, fofern fie jugleidj

als Mittel jur görberung beä £etle3 ber ©rlöften bient. Mein biefe

3ufammenfaffung be£ £eil^roecfe£ an ben Sttenfdjen mit ber @^re ©otte$

liegt in ber Darfteuung ber Institutio außer bem @eftcljt3fretfe ©alrrinS.

Dafür bürgt ber Umftanb, baß er mit Sutljer bie (Slectton unb bie 9^e*

probation al3 SSirfungen $otte3 coorbinirt, inbem er fie al3 Mittel

1) ^nbeffen foll nidjt vexfyefylt raerben, ba& biefe Gattung ßaloinö im Unter*

fd)iebe von Sutljer ben tljeologifdjen ©pigonen ber Deformation oerrätfj, ber bie

Jjeilige ©djrift in erfter Sinie al§ ©efepud) für bie Seljre beljanbett. ®ur<^ biefe

2Jletf)obe allein binbet ftc^ ber bitrtf) ©aloin be^errfc^te ^raeig ber ßirdje an bie ^8rä=

beftinationstefjre, meiere, wie fic^ geigen roirb, für bie reformirte Äirc^e nitfjt bie ^e=

beutung beö tf)eologifd)en ^ßrincipeö behauptet.

2T. »itfd^I, ätoffflte, 5Reue golge. 7
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ber @f)re ©otteä auffaßt, roätjrenb gtüingli, inbem er bie ©ünbe über*

tjaupt alz bittet ber (Srlöfung benft, aucb bie Reprobation, b. t). bie

tron ©ott au3get)enbe $eroirfung be3 enbgiltigen ©ünbenftanbeä (Sin^elner,

bem Sntereffe ber (Srlöfungägemetnbe unterorbnet, fofern beren (Srfenntnifj

be3 göttlich @ered)ten burdj bie 2Bat)rnet)mung ber ©trafgeredfjtigfeit

©otteä an ben SBerroorfenen geförbert werben fott.

greilidf) fönnte man nun au§ einer £enbenj, beibe Männer in @in=

flang gu fefcen, trielteidjjt fo urteilen : (Sabin fyabe ja bodj) bie gürforge

für bie ©rtöfungägemeinbe at3 ben tjöd&ften 3wecf öer SBorfetmng ®otte3

fyingefteltt ; foffe nun bie Reprobatton (Singetner §um ©rroeife ber (Sljre

©otteä bienen, fo oottjielje ftdfj biefelbe gemäfc bem begriffe ber (Stjre

nottjroenbig in ber Slnerlennung ber dfjrtftlidjjen ©emeinbe, bafj @ott

aud) im roirffamen Stete ber Reprobation geregt fei, alfo biene audj im

©inne GabinS bie Reprobation bem Qmdt ber (Srlöfurig ber (Srroäfylten.

3ur Unterftüfcung biefer 2tu3funft bürfte man fi$ barauf berufen, bafe

(Sabin in bem Consensus Genevensis 1

) beutlidj in ber Richtung auf

biefen ©ebanfen begriffen ift. §ier roirb ber ©ebanfe ber göttlichen

^rooiben^ in ber bekannten SBeife teleologifdj) unb caufal entroicfett unb

it)tn aud) bie menfd&tid&en ©ünben alz Mittel gu guten Qmdm, $. 33.

§ur 23eftrafung anberer ©ünben unb jur Erprobung ber frommen,

untergeorbnet. 3n^em alfo biefe ©rfenntnifc burctj ben ©runbfafc be=

E)errfc^t ift, nihil nisi optima ratione facere deum (p. 305), fo ergebt

fidfj (Sabin in biefem 3ufamment)ange gu ber 23et)auptung, ber mir eben

in ber Institutio nidfjt begegnen, bie enbgiltige (infratapfarifd^e) 23e=

ftimmung oon ©ünbern $u ©efä'fcen be3 göttlichen 3orne§ beruhe barauf,

ba$ fie in utilitatem nascuntur electorum (p. 304). $ann man bie<3

anberS oerfte^en alz fo, ba§ bie (Srfenntnifj ber eroigen Reprobatton

Ruberer ben (Srroäljlten ju ftärferer ©ermf#eit i§re£ §eite§ gereiche?

Unb roürbe nid)t in biefer SBeife bie non ben @rroät)tten anerfannte 21DU

madfjt unb ©eredfjtigfeit ©otteä alz feine trolle @t)re erffeinen? 3ebodf)

finb roir verpflichtet , in biefer £infirf)t bie äufeerfte 3urücfl)attung ju

üben, um ntd&t bem Reformator ©ebanlen beigumeffen, hk er pofitio

nicf)t auägefprodfjen fyat Run ift ja im Consensus Genevensis bie

S^atfadje bie, bafj ßabin im 3ufamment)ange ber Seljre oon ber Pro-

videntia, unter bem ©eftcfjtäpunfte, bag bie ©emeinbe ber (Srroäljtten ber

befonberfte ©egenftanb ber göttlichen gürforge ift, ben 21 n tauf bagu

mactjt, aud) ben 23eftanb ber Reprobirten bem ßmde ber (Srroätjtten

1) Sei üfttemeper, Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publica-

tarum, p. 218—310.
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unterguorbnen. Slber bie (Mlärung biefeä (SebanfenS in ber oben oor*

gefdfjlagenen gaffung l)at (Sattrin, obgleich fte fo nal)e liegt unb feine

anbete als möglidjj erfd&eint, ni^t auägefprod&en. üftodfj weniger f)at er

in ber Institutio bu burdfj roeite räumltdfje Entfernung getrennten $e*

banfen, bajj bie ^rombenj ftdj befonberä ber ©emeinbe ber Erwählten

wibme unb bafj bte boppelte ^räbeftination ber Ebre ©otte3 biene, audfj

nur mit einem 2öorte in bie SBejiefyung 311 einanber gefefet , welche

möglief) ift, wenn man ben begriff ber @t)re ftreng fafct alz ben fittlidjjen

SSertr) einer ^erfon, fofern er burdjj ba§> Urzeit Slnberer bezeugt unb

feftgeftellt wirb. 2Bie nun biefer jur Bereinigung ber Slnfidfjten 3mingli3

unb @altrin§ unumgänglidf) notlimenbige 9ttittetbegriff bem SBerfaffer ber

Institutio fern geblieben ift, fo fehlen audj in bem Consensus Gene-

vensis alle Erläuterungen, weldjje al£ gäben bienen fönnten, um bie

au£gefprocl)ene SBeftimmung ber 9kprobirten jum Vorteil ber Erw aalten

in ben ©inn 3rowgti3 hinüber^ieljen. SDer Slnlauf in biefer ^idjjtung,

ben (Saltrin 1552 gemalt §at, erfdfjeint trielmeljr um fo bebeutungSlofer,

als bemfelben in ber legten Aufarbeitung ber Institutio nidfjtä (Bleich

tautenbeä entfprtdfjt. Qu ber biefem Sßerfe ange^örenben Seljre oon ber

^rooibenj wirb feine norfd^auenbe D^ücffidjt auf bie boppelte ^räbeftination

genommen. 3n ^efer £^re wieberum fel)lt jebe Slnfnüpfung unb Unter*

orbnung unter bie £el>re oon ber ^rooibenj. SBeibe oerljalten fidt) foweit

gleidjjgiltig gegen einanber, als nidjt in beiben ber ©ebanfe ber caufalen

OTwirffamfeit ®otte£ Durchgeführt ift. 9litf)t bto£ erflärt (Saltrin in ber

£el)re t»on ber ^räbeftination , bafj bie allgemeine ©ünb^aftigfeit feinen

erfennbaren Qxotd Ijabe, fonbern nur abgeleitet werben fönne au$ divinae

voluntatis arbitrium, cujus causa in ipso sit abscondita (III, 23, 4),

fonbern er fennt aua) nid)t einmal mel)r bie früher behauptete prooibentiette

SBerwenbung ber einzelnen «Sünbe gu einem guten Qwede in ber Sßelt.

3^litr auf ©Ott jwecft and) bie (Sünbe ah, deus omnia propter semetipsum

condidit, impium quoque ad diem malum (23, 6). £)emgemäJ3 be*

beutet nun auä) bie coorbinirte SBeftimmung ber Erwägung unb ber

Verwerfung §ur E^re ©otteä, wie ber Summen(jang (22, 11) auSweift,

nidjjt metyr unb nid)t weniger, als bafj bei biefen beiben entgegengefefcten

Sßirfungen ®otte£ fein nacfter, formaler ©elbftp)ecf ben SBeftanb l)at,

ber t§m als einem Momente be£ 2Billen3 überhaupt zweifellos jufommt,

woburd) aber ein concreteä TOotit? be§> SBillenS nicfyt oerbürgt, fonbern

trielmefyr au3gefd)loffen ift.

• £)ie Sßittfür ©otteä in ber boppelten coorbinirten ^räbeftinatton

ift atfo burdj) bie Unterorbnung berfelben unter bie @^re @otte§ md)t3

weniger aU befeitigt. ®enn wißfürlid) ift ber Sßille, ber feinen concreten
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(Snbgwecf erfennen läfct, ber trielmel)r feinen in fidf) t>erfd& (offenen (Setbft=

gwecf burd) bie entgegengefefcten Mittel, l)ier ©lection unb -fteprobation,

befriebigt. £)ie teteotogifd)e $ointe beS ©elbftjwecfeS ©otteS in ber Deutung
ber boppetten ^räbeftinotion bebeutet alfo in SBirflidtfeit für (Saltrin feine

Annäherung an 3rotogli£ £ef)rweife, fonbern brüdft nur in gefteigerter

©dfjärfe aus, bafj (Salt-in bie boppelfeitige ^räbeftination ber 9Jtenfdjen

auf £utl)erS begriff r-on ber grunblofen Sötttfür ©otteS begrünbet.

Snbem er nämlidjj auSgefprodfjen fyat, bafj bie Sfaprobation auf bie

(Sfjre ©otteS abgwetft (22, 11), fo bebeutet baS bodfj nur, bafj allein baS

arbitrium ©otteS bie Urfadje feines Erbarmens wie feines VerftocfenS

ift (9^ötn. 9, 18). „Alfo wenn wir feinen ©runb angeben fönnen,

warum er bie ©einen beS Erbarmens würbigt, als weil eS iljm fo ge*

fällt, fo werben wir audf) in ben Anberen, bie üerworfen werben follen,

nidjjtS fyahm als feinen SBillen. SDenn wenn eS Reifet, bafj ©ott entweber

©erhärtet ober mit Erbarmen begleitet, rotn er will, fo follen bie SJJenfd^en

feinen ©runb bafür fu<f>en, wenn nirfjt ben göttlichen SBillen." $>en

twllen 6inn biefeS ©ebanfenS entwitfelt (Sattrin in ber Sßiberlegung oer*

fdiu'ebener (Sinwenbungen. 2)ie erfte unb entfdfjeibenbe (23, 11) ift fo

fortnulirt: mit welkem Sftedf)te ©Ott feinen ©efdljöpfen jürnt, bie ifm

nidf)t beleibigt t)aben; benn baft er nur, wie eS ilmt gefällt, wetdjje bem

SBerberben weilet, entfpridjjt mel)r ber £eibenfd)aft beS £nrannen als bem

gefefcmäfeigen Urteile beS 9tid(jterS. darauf antwortet er: „Sßenn ©ott

irgenb einen ©runb fyat, fo folgt barauS nottjwenbig, baß il)tn etwas

twrf)ergel}t, an baS er gleidf)fam gebunben ift; biefc aber ftd^ einjubilben

ift Unre^t. £)enn fo fel)r ift ber SBitte ©otteS bie pd&fte Siegel ber

©eredjtigfeit, bafe, was er irgenb will, barum, weit er es will, für gerecht

gehalten werben mufj.
—

$)ennod() liegen wir nidfjt bie ©rbidjjtung einer

abfoluten ^ad)tt)olIfommenljeit , was profan unb oerwerflitf) wäre; wir

bitben unS nidf)t ein, bafs ©ott exlex fei, ba er für fidf) felbft ©efefc ift.

£)enn beS ©efefceS bebürfen bie -Sttenfd&en, bie an SBegierbe leiben;

©otteS 2ßttte ift aber nid)t nur von jebem gelter frei, fonbern baS

l^ödtfte 9ttaa6 ber $ollfommenl)eit , ja baS ©efefc aller ©efe§e." (Salmn

l)ätte beS Aufgebotes biefer ©äfce nid^t beburft, wenn eS il)tn ©ruft wäre

mit ber infralapfarifdjjen AuSrebe (23, 3), bafc ©ott ben als fünbig oor*

geftettten 9ttenfdi)en, weld^e er, mit bem Attribute ber (Srbfünbe behaftet,

jum Dbjecte feiner ©rwätjlung ober Verwerfung mad^en würbe, nia)t$

fd^ulbig fei. Allein er erinnert fogleidj) baran, bafe alle 9kdfjfommen

AbamS burdl) ©otteS unergrünbtidje SßillenSbeftimmung in bie ©rbfünbe

gefallen finb (23, 4), unb fprid[)t batjer, wie £utl)er, aus, baß Abam

felbft in gatte gefommen ift, weit eS ©Ott fo für swecfmäfjig ftielt ;
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„warum er fo urtt)ei(te, ift un3 oerborgen. 9htr fo t>iel ift fidler, ba$

er e3 für §röedfmä§tg ftielt für bie @t)re feinet 9tamen§, ba3 Reifet gum

23eroeife feiner ©erecl)tigMt. (£§> fällt atfo ber 9Jienfd), inbem (Botte^

SBorfelmng e£ fo orbnet; aber burdfj feinen eigenen geiler fällt er" (23, 8).

$>af3 biefe Slnorbnung ber erften Sünbe burdl) ©Ott beren Sdlmlb nit^t

auäfdjjliefct, entfpridjjt burd)au3 ber Siegel (I, 17, 4), ba$ bie ewige SBor*

feljung ©otteä bie «SBirfKd^feit unb @igentl)ümlidfjMt be£ menfd^li^en

©ntfdjliefjenS nidjjt aufgebt. SDafj aber jene Fügung Sum 33eroeife ber

©ered)tigfeit ober @l)re ©otteä biene, ftüfet ftdfj auf bie SBeljauptung, bafj

ba£ Sittengefefe nid)t gtltigeä 9JlaaJ3 für ©otteS £anbeln ift, bafe er,

and) im SöiberfprucJ) mit unferem Sittengefefee , ftetä geredet ift, unb

biefer Safe beruht barauf, baj3 bie Qbee ©otte£ aufgehoben mürbe, roenn

man ifyn an bie ©eltung be3 Sittengefefeeä gebunben artete. £rofebem

leugnet t)ier (Sabin, bafj ©Ott exlex fei. @r trennt fidjj hierin r»on

Sutljer unb behauptet ben ©afc 3roingli3, oa6 ©Ott sibi ipsi lex est.

@r letjnt e$ abf ba$ commentum absolutae potentiae für ©Ott gettenb

p machen, quod, sicuti profanum est, ita merito detestabile nobis

esse debet. ©benfo oerroirft er in bem Consensus Genevensis

(p. 305. 306)
— im 3ufammenl)ange mit jenem ©runbfafee (f. ob. S. 98 f.),

bafe ©ott nidjts o§ne ben beften ©runb mirfe, unb mit beffen Slnroenbung

auf bie SBeftimmung ber SBerroorfenen jum $ortf)eile ber @rroä£)tten
—

baä paptfttfdfje £>ogma ber Sorbonne (?) r»on ber potentia absoluta dei.

@r erklärt, bafc man bie Wiatfyt ©otteä ntd)t t)on feiner ©eredjjttgMt

trennen bürfe, bajs ©otte3 £anbeln nid()t be^t)alb tabelloä fei, meü er

r-om ©efefee unabhängig ift, ba er fidfj felbft ©efefe ift. Wlan ernennt

au3 biefen übereinftimmenben 2lu3fprüd(jen, bafi (Saloin bie ©efafyr ber

Slnnafmte £utl)er£ oon ber ©efefelofigfeit ©otteä für ben ct^ifcöen Gf)arafter

be% ©otteäbegriffeä mol)l erfannte, unb ba$ e3 ü)tn ein ernftlidjjeä 2ln*

liegen mar, ben notmnaliftifdfjen ©otteäbegriff §u oermeiben. Slber bieg

ift il)tn in ber (Sonftruction ber $räbeftination£lebre eben bod) nid^t ge*

(ungen. $)enn er bleibt ber groinglifcfyen Deutung beä SafeeS, ba§

©ott ftd) felbft ©efefe fei, fern ;
unb bodfj f)at biefer Safe nur bann einen

mitfliegen Sinn, roenn man um mit ßnrtttgß baln'n oerfte^t, bafj bie

ftetige ©efinnung be3 ©uten ©ott notlnoenbig in einer für un3 erkennbaren

unb betyalb ber Slneignung fähigen Sfftdjjtung beftimmt. $)af$ hingegen

(Eahün in ber gleidjjlautenben SBelmuptung nur ein leeret unb folgelofeä

2Bort gefprodjen fyat, erprobt fid) baran, bafc er in ber Institutio ^ingu*

fügt, ber begriff be^ ©efefee^ fei nur ba anwenbbar, mo eg, vok bei bm

3Tienfd^en, Seibenfd^aften gegenübergeftellt ift. ®enn barau^ folgt a(3

umgelegte 2Baf)rl)eit für ©ott, baf$ berfelbe in jeber ^infid^t aufeer ^8e*
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pe^ung gutn begriffe ©efefc ftefye. Ueberbiefe tann ein Verhalten ©otteä

§u ftdj, ba3 beut begriffe be3 ©efe§e£ au<$ nur analog wäre, als roert^

üolle (Srfenntnifc nidjjt auSgefprocljen werben, wenn man nid^t einen

ftetigen ©runb für fein £anbeln juläfjt unb nid&t eine Ridjjtung feiner

©elbftbeftimmung gum concreten Snbgwecf ber 2Beltleitung für erkennbar

plt. SDieS ift freitidt) ber gall in (Sabrina Sefyre von ber ^rotribenj.

Mein wo bieg 2We3, tote in ber Sefyre t)on ber boppelten ^räbeftination,

abfiel) tlidfj abgewiefen ift, fann man fidfj gar nidf)t£ bei ben Sßorten benfen,

baf$ ©ott fidj fetbft ©efefc fei. Vielmehr wenn ©Ott olme einen für

un£ erfennbaren ©runb bie gleidjgeftellten 2ftenfd)en tfyeits oerwirft, tljeils

befeligt, fo ift e3 unter biefen Umftänben eim unbewiefene unb unbeweiS*

bare SBeljauptung , bafj ©Ott in einem un3 oerftänblidfjen (Sinne geredjt

fei. Vielmehr ift trofc be3 2Biberftreben3 oon Sabin p urteilen, ba§

ber biefe Setire beljerrfdjjenbe ©otteSbegriff auf bie nominaliftifclje potentia

absoluta fyinauSfommt.

S8on l)ier au£ ift man im ©tanbe, bie oerfdf)iebene Stellung ber

Reformatoren gu ber Se^re oon ber (boppelten) Sßräbeftination unb ba3

9Jlaa§ ir)rer gegenfeitigen Uebereinftimmung ober 2Ibweidjmng in berfelben

$ti beftimmen. (Sdjwetjer *) urteilt hierüber fo, bafj ßut^er bie centralen

Dogmen t>on ber Unfreiheit be3 2ßitten§ unb ber abfoluten Sßräbeftination

als ©runblagen ber Reformation im twrtyerrfdjenben Sntereffe be3 vex*

fnedjjteten SBillenS aufgestellt, bafj 3^"9^ fte unter bem ©efidfjtSpunft

abfoluter ©Ortzeit unb Vorfelmng entwicfelt, bafe Sabin ben gangen

ßeljrbegriff twßenbet Ijabe, geleitet oon ber Qbee ber etoigen Rat^fd&tüffe.

liefen 2luffteHungen vermag tdfj midfj nur jum fletneren Steile unb nur

in fe^r bebingter Sßeife anjufd^ ließen. 23eadjtet man £utl)er3 ®dt)rift

gegen SraSmuS im Vergleich mit ben oon ßöftlin unb £arnacf nadf)=

gewiefenen Steuerungen SutfjerS aus ber oorfyergefjenben %ük, fo ift e£

&weifello3, bajg e£ tfjm 1525 nidfjt btoS auf ben unfreien ^Bitten, fonbern

cl\\§ auf bie ewige Srwäfytung ober Verwerfung ber Sinjelnen anfam.

Veadfjtet man jebod) ba£ ©ewidfjt, wetdfjeä fd^on in jener ©dfjrift ber

3n|alt be3 in (StyrtftuS offenbaren ©nabenwillenS ©otteS behauptet, unb

baju baS fpäter Ijerrfdfjenbe ©tittfdjjweigen über bie -äftettjobe ber @r*

Wallung unb Verwerfung, fo ergiebt fidfj, ba{j für Sutfjer bie Central*

bogmen in ben gbeen ber Unfreiheit ber 9ttenfdj)en jum ©Uten unb ber

Julie ber ©nabenoffenbarung ©otteS in (SfjrifiuS befteljen. %\xx $>TO\n§l\

ift ebenfalls nid&t bie Se^re oon ber ^räbeftination ber ©injelnen bie

§auptlebre, melmeljr bie Seljre oon ber caufal allwirffamen , auf ten

1) (Sentratbogmen I, ©. 57.
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3mecf ber Srlöfung ber 5flenfd)en ab^ielenben ^rooibenj ©otteä, in

meldjer e£ gegrünbet ift, bag bie Sfteprobation ein Mittel für bie (55otte§=

erfenntnifj ber Srroäl)tten liefert, tote bie <&ünbe überhaupt ein Mittel

für bie richtige Srfenntmf* ©otte£ unb für bie Srlöfung ift. Sei Calvin

ift bie (Stammlel)re lieber nur bie oon ©otteä Slllmirffamfeit burd)*

brungene, auf bie ©emeinbe ber @rmäl)lten gerichtete ^rooibeng, welche

al3 ben burdjgel)enben ©ottegbegriff bie allgemeine ©üte, ©nabe, Siebe

oorauäfetst. £iernad) finb nun autf) bie folgenben £el)ren von bem ©e^

fefce unb ber Srlö'fung bemeffen , oon bem ©efefce als bem für ©ott

notl)raenbigen 9Jlaa§ftabe be3 menfdjlicljen £>anbeln3, an beffen ©recution

©ott burdj fein SBefen gebunben ift, inbem er bie ©ünbe ftraft ober bei

ber Srlöfung burcl) Sf)riftu3 eine Sefriebigung feiner ©eredjtigfett burd)*

fefet. £)iefe ßeljren mürben gan§ anberä auggefallen fein, menn e3 richtig

märe, ba§ Sabin ben Se^rbegriff unter ber Leitung burd) bie Qbee ber

emigen ^atfyfdjlüffe, b. I). ber boppelten ^räbeftination, auggebilbet l)ätte.

£)enn in ber Sonfequenj be§ ©otte3begriffe£ , melier biefe £el)re be*

l)errfd)t , mürbe Sabin nur §u einer bem $)un$ ®cotu£ entfpredjenben

£el)re oon ©efefc unb Srlöfung gelangt fein, &a bieg nidjt ber gqtt ift,

fo beljerrfdjt bie ^räbeftinationälefyre nicrjt SabinS <Snftem, fonbern ift

ein für il)n megen ber Autorität be3 ^3aulu§ immerhin fe^r midjttge§

2lnl)ängfet feiner Seljre oon ber Srlöfung. (Sie behauptet eine nal)e

Analogie gu feiner ©tammteljre oon ber Sßrooibenj burd) ben auf beibe

(Miete angemanbten Segriff ber caufalen 2lHmirffam!eit ©otteä. Mein
e3 mürbe ein nid)t geringer geiler fein, menn man be3f)atb überfäl)e,

ba§ beiben ©ebanfenreiljen ^mei unoereinbare ©otteäbegriffe §u ©runbe

liegen. Unb mäljrenb Sabin mit feiner £el)re oon ber ^rooibenj unb

mit ber Stellung, bie er berfelben im ©nftem einräumt, al£ ber yiafy

fotger 3ra in9^ bafteljt, fo leljnt er ftd) mit ber (Stellung, bie er ber

^räbeftination^le^re geroäfjrt, in bemfelben Wlaafc an £utt)er an, aU er

e3 unterlägt, fie mit Sroüiaji iu bie £el)re oon ber ^rooibeng ein$u*

gliebern. ®enn ber Slbftanb unb bie Qnbifferenj jmifc^en ben beiben

£el)ren bei Sabin ift ba3 gleiche 23erl)ältnif3, meldjeä smifdjen bem Qntjalte

be£ oerborgenen unb bes offenbaren 2öillen3 ©otte3 bei £utl)er obroattet.

£ro£ ber roieberljotten Sßertljeibtgungen, meiere Sabin ber $räbeftination3*

lefyre geroibmet t)at, ift fie für feinen Sei) r begriff, ebenfo wie für

£uti)er£ Geologie im ©anjen, eine Se^re feeunbären 2Bertl)eg megen be3

ba%u oerraenbeten ©otte£begriffe3 , beffen SBirfung nid)t über bie ©renje

biefer £el)re l)inau3reidjt. £)er Slbftanb gmifd&en Sabine unb £utl)er3

Geologie, namentlid) in ben £el)ren oon ber ^3erfon Sl)rifti unb oon

ben ©acramenten, grünbet fiel) nur barauf, baf$ Sabin mit 3rawgli D^n
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caufaten Sinfdfjlag ber Mroirffamfeit ©otteä burd) bie Sfteifye feiner

protribentfetten 3**^/ a *fo audj) feiner Mittel gnr Srlöfung, fyinburd) in

ber gorm geltenb ntad^t, bafj bie oberfte Urfadfje bie 3)litte(urfad^en an

glitte überbietet, roäfyrenb £utf)er auf bem §ö^epun!te ber groedfootten

SBeltleitung burdjj ©ott in ber ^erfon G^rifti bie gütte ber göttlichen

3Befen3offenbarung at£ ben attgemeingilttgen 3J?aa§ftab ber 3öai)r^eit unb

be3 £eile£ ergreift, beffen ©lang ifyn gegen ba3 pofitioe ©eroid^t ber

göttlichen OTroirffamfeit gleicJjgtltig madjt unb beffen ooÜCen SBertl) er

burdf) feine Deutung ber ©acramente §u verbürgen ftdfj gebrungen fanb.

2Bas «Sdfjroeiaer Don Sabin behauptet , bafe er ben ganjen £ef)r=

begriff t)on ber 3bee ber ewigen 9totl)fd)lüffe abhängig gemadjjt fyabe,

ba£ rotrb erft von 23e§a unb beffen ortljobo^en Dtadfjfolgern üerfud^t.
SDie^ gefdf)al) fo, bafj man ben ©ebanfen von ber boppelten ^räbeftination

in bie £efyre t)on ber ^ronibenj hineinarbeitete
1
). ©elang biefer SBerfudf),

fo mufjte bie £eleologie be3 Snftemä bem ©ebanfen ber ttnttrurtidfjen

•3ttad)t ©otteä aufgeopfert werben. 3lber fyierp fam e3 nidjt. 2lutf)

biefe Epigonen Galoinä galten in ber £el)re von bem ©efefc unb ber @r*

löfung an bem reformatorifdfjen Gljarafter feft, in roeldjjem Sabin mit

Sut^er roefentlicf) übereinftimmt. Unb audf) bie näd&fte befd&ränfte Unter*

nelmtung, bie Sefyre oon ber ^rotribenj nacf) bem ©efidjtäpunfte ber

boppelten ^räbeftination gu mobificiren unb §ugleidfj biefen ©ebanfen in

teteologtfdjje gorm 3U Reiben, ift nidfjt t)on ©rfolg gefrönt raorben. Qn*

beffen erregte biefe Unternehmung einen oerftärften 3)rang, bem bie

$räbeftmation3le()re betyerrfdfjenben ©otteäbegriff einen befonbern 9^a$=

brucf gu nerleityen. £)ie3 führte gu ber arminianifd&en drifte, an beren

Erörterung fid^ eine neue $robe ber t)orreformatorifd)en §er!unft jenes

©otteäbegriffeS barbietet.

$)ie <Sd)rift oon 33 e§ a (geb. 1519, geft. 1605) ift gufammengefe^t

au3 einigen bogmatifdjjen (Sapiteln, einer 2Iu3legung be3 9. (Sapitelä be<3

Stömerbriefe£ , trier 9^eiJ)en oon Xfytfen über Quftiftcation unb ^räbefti*

nation unb ferliefet mit Ejcerpten au$ SutfyerS ©dfjrift gegen @ra3mu£.

$esf)alb eignet fie fidfj md)t befonberä ba%u, um bie oon 23ega ein*

gefd)(agene ^idfjtung t)otlftänbig ju oertreten. gnbem baju bie ©dfjriften

feinet -ftacfjfotgerg ©omaru3 bientidf)er erfdjjeinen, begnüge iä) midfj, auä

1) Beza, de praedestinationis doctrina et vero usu, in Vol. III traetationum

theologicarum, 1582.
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jener einige feawptpnntte tjeroorjutieben. £)a bie hoppelte ^räbeftmation

ben legten Qxoeä ©otteS mit ben Sttenfdjen be^eidmet, fo finb alle 33e=

fdjlüffe (3>otte^ biefem ©oppelbefdjluß als Mittel untergeorbnet, alfo

namentlich bie 23efd)lüffe, ben 9ttenfd)en §u erfdjaffen, ifyn mit Vernunft

unb gretyett auSgurüfien, ilm fallen $u fäffen. 3^°?™ bie Sßott^ielmng

ber boppelten SBeftimmung ber 9ttenfd;en fdjtüfctidj §ur @t)re ©otteS ge=

reicht, fo gehört ba%n, bafj feine ^Barmljerjigfeit toie feine ©eredjtigfeit

offenbar werben, ^ubeffen wirb nidjt nä^ev beleuchtet, wem biefe Dffen=

barung §u Streit wirb. SDie fupralapfartfdje gaffung jenes SDoppet=

befdjtuffeS fdjttefjt bie ©d)utb ber 5ttenfdjen bei intern allgemeinen

©ünbenftanbe ntdjt aus, unb beSljatb fommt autf) bie ©ered)tigfeit ©otteS

im ©d)idfate ber S^eprobtrten jur 2lnfd)auung. Unter $orauSfe|ung

ber allgemeinen ©dmtb ber 9ftenfd)en würbe ©Ott, audj wenn er atte

9Kenfd)en bem Sßerberben überliefe, feinem Unrecht ttmn, ba er feinem

9ftenfd)en fdjulbig ift, ifjn $u retten. 3nbem alfo ©Ott ftd) eines S^eileS

ber 9flenfd)en erbarmt fo fann er in ben $erbad)t einer Abweisung oon

ber ©eredjttgfeit oiet weniger barum fommen, weit er ben anbern £f)eit

ber ©träfe überläßt, als barum, weit er ben einen ber ©träfe entgte^t.

^rofopolepfie würbe biefe ungleiche 23et)anblung ©teidjfteljenber nur fein,

wenn fie aus ungerechten ©rünben erfolgte. Slber OTeS ift gerecht, was

@ott will, unb, genau gefprodjen, wirb fein 2BitIe nidjt oon Vernunft

geleitet, fonbern fein SBtlle leitet bie Vernunft, fo gwar, baf? er niemals

tnrannifd) fein fann, fonbern oielmefyr bie Siegel alles (Bereiten unb

^Billigen ift. 2luf ttjn allein pafct ber SluSfprud): Sic volo, sie jubeo,
stat pro ratione voluntas. Qn biefem ©inne t)at ©Ott baS summum

jus in omnes res a se condendas, unb er fann nicfjt biefeS dlefyt miß*

brausen wollen.

23ega fyat es unternommen, biefe Ausprägung ber Se^re oon ber

boppelten ^räbeftination als ben ©djtüffel ber gefammten retigiöfen

SBettanfdjauung baburdj gu bewähren, bafc er nid)t nur bie SBidjttgfeit

beS ©ebanfenS oon ber ewigen (Stection für bie religiöfe Uebergeugung

feftgefteßt t)at, fonbern auü) bem ©ebanfen oon ber ewigen ^eprobation

einen birecten ©ebraud) für baS lXrtt)eil über 3flenfd)en, wenn aud) mit

Gmpfetjtung grofier S8orftd)t, geforbert l)at. SeneS tjat aud) &alvin ge=

tljan; in biefem fünfte gel)t 23e§a über Gtatoin
1
) t)inauS. Slber eben

bie anempfohlene Vorfielt ift ber 2lrt, bafc bie praftifc^e 23raud)barfeit

beS ©ebanfenS ber ewigen ^eprobation fo gut wie oernidjtet wirb.

SDenn wenn es richtig ift, §u fdjtiefjen: „%<§ fyahe ©tauben, alfo bin id)

1) Instit. III, 23, 14.
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erroäl)lt", nicf)t aber ridfjtig, §u ffließen: ,,%>$ glaube nidfjt, alfo bin id(j

üerroorfen"
— ba ja bie SBefefyrung nod) erfolgen !ann — , fo fommt man

aud) nur in einem Urteile ber Sßa^rfc^einltd^feit ba$u, baß ©iner oljne

©tauben geftorben, ober baß oon il)m bie ©ünbe gegen bm ^eiligen ©eift

begangen ift. hieran erprobt ftd& ba§, roaä an GaltrinS Geologie birect

fid) jeigt, baß ber reformirte £efyrbegriff oiel me^r gebunben ift an ben

begriff ber eitrigen ©rroäfylung al§> an bk, allerbtngä erftrebte, (Soorbination

be3 23egriff£ ber SBermerfung mit bem ber (Srroäfytung. ©o gewiß bie

©ntnridelung ber £el)re oon ber ^rooibenj burdf) (Saloin bie groedoode

©in^eit ber gütigen unb gnäbigen Sßeltleitung nur in ber gürforge für

bie ©emeinbe ber @rroäl)lten ftnbet, unb fo geroiß in biefem 3ufantmen*

l)ang jebe Slnfpielung auf einen 23efd)luß etoiger SBerroerfung von

5ftenfd)en feljlt, forme ferner bie 2lu3füfyrung ber £el)re von ber ©rlöfung

baburcf) bebingt ift, bafc ba3 «Sittengefefc bem wefentlidfjen Sßillen ©otteä

entfpridfjt, fo ift baburdf) für unfere ©inftdjt feftgeftettt, baß bie burdj bie

reine SSillfur ©otteä begrünbete £el)re t)on ber boppelten ^3räbeftination

ttvoaZ §eterogene§ and) im reformirten Sefyrbegriff ift. greilidfj glaubt

man burdfj bie ^eilige ©djrift gebunben §u fein, audj biefeä Setjrftüä

für nerpflictjtenb §u achten. Unb um ilmx biefe ©eltung gu fidlem, falj

fidf) 23ega veranlaßt, bemfelben bie l)errfdfjenbe «Stellung im ©nftem an*

äuroeifen. 2Wein nidfjt nur §eigt ficr), baß ber ©ebanfe ber ©lection einen

praftifcfyen SBertrj §at, ber burd) ben ©ebanfen ber Sfteprobation burd^au§

nifyt erreicht ttrirb, fonbern bie tt)eologifd)e £enben§ 23eja£ unb feiner
s

Jlad^folger fanb i^re fefyr nafye ©renge baran, bafc fie roeit entfernt

waren, bie fielen nom ©efe£ unb t)on ber ©rlöfung nadf) 5ttaaßgabe

be£ ©otteäbegrip umjugeftalten , roeldjer ber $räbeftination§lel)re ju

©runbe gelegt rourbe. SDieß muß man im Sluge behalten, inbem ber

SBiberfprudt) be£ 2lrminiu£ gegen ©omaruä im Greife ber reformirten

Drttjobojie bie fd&rofffte Betonung be3 abfoluten ©otte£begrifr> t>rt)or=

rief. 2ttan barf ftdjj burdj bie 2lbfid^tlid^!eit unb ben SErofc, mit meinem

2lmnralbu§ ba3 burd(j nid)t3 befdfjränfte 9^ec^t ©otteä über bie 9ttenfd&en

barftellt, nidjjt barüber tauften laffen, baß bie Tragweite biefeä 23egriff3

mdt)t auf ba£ gange ©nftem, fonbern nur auf bie ^räbeftinationäletjre

beregnet mar.

granctäcuS ©omaruä (geb. 1563, geft. 1614) läßt ben beiben

"Selben t)on ber ^ßrotribenj unb ber ^räbeftination iljre äußere ©elbftänbig*

feit gegen einanber, aber er üeränbert beibe in dj>arafteriftifd)er Sßeife
1

).
—

1) 3$ fdjöpfe bie folgenbe 2)arfteUung au3 ber Conciliatio doctrinae ortho-

doxae de Providentia dei (Opp. theol. omnia, 2. ed. Amstelod. 1664. fol. Tom. II,
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SDie Sßorfeljung ©otteg tft feine atoetfoolle Leitung ber 2Belt, toefdfje auf

ewigem SBefdjiuft beruht, begl)atb unoeränberttdj) ift unb fi$ burdj bie

über bie -üttittelurfadjen übergreifenbe caufale Stllwirffamfeit ©otteg ooll*

§iel)t. £)ie Drbnung biefeg 3ufammen^ange§ fpifct fid^ bal)in $u, ba§

bie SBerfe ber ©dfjöpfung unb (Möfung bag SJlenfd^engefd^tec^t alg ben

3we(f ernennen laffen, ber ingbefonbere an ben ©rtoä^tten auggewirlt

wirb, lieber biefen Ijinaug bient aber Sitten bem 3wed ber @§xe ©otteg,

jebod) fo, bafc baburdj) ©Ott feinen Quroa<§% an ©eligfeit Ijat, b. I). fein

ganzes SBirfen aug fidfj Ijeraug, fein big gur ©emeinbe ber (£rwäl)lten

füljrenbeg prootbentielleg, in ewigem SBefdjjlufe begrünbeteg §anbeln beftfct

leine -ftotljwenbigfett für ifm, fonbern ift rein anfällig, wie eg Stomas

ebenfalls oorbel)ält. Von bemfelben entlehnt ©omarug ferner ben ©e*

banlen, ba& ©Ott oon allem 9flöglid)en eine praescientia indefinita fyat,

bafj er aber burdjj feinen SBitlen aug bem Greife begjenigen, mag er alg

möglidfj benlt, bie gu oerwirflicfjenben 2lbfid)ten ablöft, oon heren 33er*

wirllidjung er bemnadj feine praescientia definita nur auf ©runb

feineg Sßillengbefcijluffeg Ijat. SDegljatb i»at ©ott audf) oon ben toirflidjen

©ünben eine (Srfenntnift auf ©runb beffen, bafj er fie geftattet. &h*

gleicl) ©omarug burdf) ben ©ebrautf) biefeg 2ßorteg ftdjj in Sßiberfprudfj

§u (Saloin unb SBega fefet, fo erllärt er bodfj augbrücflid) ; bafe er mit

bem ©eftatten ber ©ünben leinen ber 2lbftdfjt entgegengefefcten Sinn oer*

binbe; er roiH mit jenem Sprachgebrauch nur anbeuten, bajg ©ott fidf) §u

ben Sünben einigermaßen anberg oer^ält alg §u ben guten £anblungen.

Qtnn autf) bie ©ünben mill er nidfjt, fofern fie Sünben finb; aber er

will fie, inbem er fie geftattet, alg ganblungen unb alg Mittel §um

guten Stoetf. ©ofern fie ©ünben finb, rühren fie allein oon bem ©e*

fdjjöpfe l)er unb laffen ©ott leinegtoegg alg TOtfdfjulbigen erfd&einen.

Sttefer ©dfjein wirb nun ingbefonbere toiberlegt, inbem ©ott bie ©ünben

§u guten ßmdm unb in guter SBeife leitet; feine SBeigfjeit unb ©üte

toirb babei lunb, inbem er in Drbnung bringt, mag burdf) bie (5d)ulb

ber ©efdjöpfe in Unorbnung gelommen ift. £)enn ein guter ftvotä ift

in ©nficfjt ber Verworfenen bie SBeftrafung ir)rcr ©ünbe, in £infid)t ber

(Srwäfylten bie Erprobung i^rer SEugenb unb iljre 3u$tigung burdjj

Slnberer ©ünben. Unb über biefe Sinie Ijinaug bienen bie ©ünben ber

p. 125—139) — unb au3 ber am 31. Dctober 1604 gehaltenen Disputation de prae-
destinatione , meldte oorliegt in Jac. Arminii examen thesium Fr. Gromari de

praedestinatione. Accesserunt Steph. Curcellaei vindiciae, quibus suam et

Arminii sententiam de jure dei in creaturas adversus Mosis Amyraldi crimina-

tiones defendit. 1645.
*
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@f)re, weiße autf) fte her 2öei3t)ett, 9ttaßt, ©üte unb (Bered^tigfeit ©otteä

eintragen.
—

SDiefe £)arftellung be£ 23egrip ber göttlichen Vorfelmng
wirb nnn ergänzt burß bie ^räbeftinationäteljre , beren (Geltung in ben

legten ©äfcen über bie bei @rwäl)tten unb Verworfenen oerfßiebene

3wecfmäf3igfeit ber ©ünbe oorauägefefct wirb. Unb §war wirb burß ben

oon 23e§a aufgebraßten ©ebanfen ber teleotogifßen Unterorbnung ber

©ßöpfung unter ben ©ebanfen ber boppelten ^räbeftination biefe £el)re

nißt nur äufcerliß ber notljwenbigen gorm ber £ef)re oon ber $rooiben§

angenähert, fonbern in biefetbe alä ii)x eigentlicher $ern eingefßoben.

Qnbem burß bie @rwäl)tung unb bie Verwerfung bie entgegengefefcten

übernatürlißen Qmeäe ber einzelnen 9ftenfßen feftgeftellt werben, benen

atteö Uebrige al£ Mittel untergeorbnet ift, fo folgt, bafc bie ©rfßaffung

ber SJienfßen, ifyx urfprünglißer 3uftanb, bie ©eftattung il)re3 Oünben*

fallet unb alle weiteren Mittel $ur -ftealiftrung oon ©eligfeit unb Ver=

bammnifj ber ©ingeinen abhängig finb oon bem ewigen boppelten 23e=

fßluffe (Botte^. 2)enn in bem Renten be£ Urljeberä ift ber 3roecf ba£

@rfte unb bie Mittel ba£ 3roeite. 3noetn a^fo ©Ott $tafßen gum

ewigen 2eben ober §ur Verbammnifj üorfyerbeftimmt, fennt er fie gunäßft

nur al3 servabiles
,
damnabiles

,
creabiles

,
labiles

, reparabiles. @rft

inbem fie burß ben gefaxten Söefßlufs ber boppelten ^räbeftination be-

stimmt be^eißnet finb al£ servandi unb damnandi, finb fie für ©Ott

and) creandi (Th. 12. 13).

3u Galoinä 3)arfteHung oerljält fiß biefeä Sftefultat tljomiftifßer

£)ta reftif fo, bafc fyiex bie ©tetßgiltigfeit überwunben ift, in weißer bei

jenem bie beiben £el)ren tum ber ^rooibenj unb oon ber ^räbeftination

$u einanber ftanben. Db e§> gelungen ift, bie £eteologie be§> 23egriff3

ber ^rooibenj auß ber £el)re oon ber ^räbeftination aufzuprägen, wirb

fiß nun baran geigen, wie ©omaruä bie SBeftimmung (Salotnä beutet,

bafc ba$ ewige beeret unb feine 2)urßfül)rung in le^ter ^ücfftdjt bem

3wecfe ber @l)re ($Jotte3 bient. hierunter oerfte^t ®omaru3 nißt meljr

wie (Sabin (f. o. B. 95 f.) ben oerfßloffenen formalen ©etbft^wec!

(Sottet ober feine einfame ©elbftbefriebigung über bie Erfolge feiner

unwiberftefylißen Sßirffamfeit in ber boppelten willfürlißen Sfttßtung

be£ 2BilIen3, fonbern er fdj liefst bamit gufammen bie Slnerfennung jener

©rfotge als göttlicher SSiUenSwirfungen burß bie Kreaturen (Th. 15. 28).

2Birb nun ber begriff ber @l)re ©otteä al£ be§ ^roeäe^ ber ^räbefti-

nation auäbrücftiß in biefer Sßeife erweitert, fo erfßeint bie£ für ba$

Unternehmen beä ©omaruä als unumgängliß, weit bie ^rooibenj oon

ber 5lbgwedfung ber ftatur auf ba£ ganje 2ttenfßengefßteßt hinauffteigt

;m ber Slb^wecfung auf bie ©emeinbe ber ©rwä^lten. 2Werbing§ fyaben
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nun weber (Sabin *), nodj %$e%a , nod) ©omaruS beutlici) auSgefprodjjen,

bafj eS hierbei aud) barauf ankommt, ba{3 bie @rmäl)lten gerabe bie auf

fte ab^weefenbe Vorfeljung ©otteS richtig ernennen; aber fie würben bie

Ricf)tigMt biefer Slnnaljme auef) nidjt l)aben leugnen lönnen. (Strebt

nun ©omaruS beutlicf) nad) ber SnetnSbitbung ber ßeEjren oon ^rotribenj

unb ^Präbefttnation , fo ift eS begeiäjnenb , bajs er bie @tyre ©otteS als

ben 3^ed ber le&tern erft erfüllt ftel)t in ber Slnerfennung berfelben

buref) bie Kreaturen. §ier aber beburfte eS wol)t einer näheren 33e=

ftimmung. 2)enn wer unter ben -üttenfd&en foll baS ge^eimnifetwlle , in

ber ^eiligen ©djrift angebeutete $)oppetoerfal)ren ©otteS in bemütf)igem

©tauben erfennen, als bie ©emeinbe ber @rwäl)lten? Unb botf) fyat eS

feinen guten ©runb, bafe ©omaruS nidjjt §u biefem SluSbrucf ftd) erhoben

^at. SDenn bamit wäre ber ganje £enor beS ^räbeftinationSgebanrmS

entwurzelt worben. tiefer ift ja auf bie logifdjje ßoorbination von @r*

wäljtung unb Verwerfung geftellt; biefe wäre ni$t faltbar, wenn bie

@^re ©otteS bie Slnerfennung feiner boppelten ^räbeftination burdf) bie

@rwäl)lten in fiel) fd^löffe. SDann ftänben nämtief) bie @rwäl)tten ©Ott

näfyex als bie Verworfenen, jene würben birect, biefe nur inbirect ber

@fyre ©otteS bienen, unb fofern ber Söefdjjtufe beut Erfolge entfpri^t,

würbe folgen, bafe bie Verwerfung ber ©rwäljlung nifyt coorbinirt,

fonbern fuborbinirt ift
2
). Mein jenes ©djema ift bie wefenttidje 33e^

bingung ber $räbefttnationSlef)re ;
in ber richtigen gül)tung baoon fyat

©omaruS bie SBeftimmung beS Begriffs ber göttlichen @(jre nidfjt auf bie

oon uns ju erwartenbe Raffung gebraut. 2lber baburdj) fommt aufy an

ben £ag, bafe ber ©ebanfe oon ber ^räbeftination nidfjt wie ber von ber

$ßrot)iben§ auf ein teleotogifcfyeS ©djjema angelegt ift, ba$ er fidf) oiel*

meljr bemfetben ent&ieljt. Unb fo bient biefe gur Rechtfertigung (SaltrinS,

welcher ber ^räbeftinationStefyre , wenigftenS wo er fte birect befyanbett,

ü)r eigentliches ©epräge ber SBittfär bewahrt l)at, inbem er bei bem

3wecfe ber @l)re ©otteS nur gebadet Ijat an bie 23ewal)rung beS formalen

6elbft§wecfeS ©otteS bei feinem in jwei entgegengefefcten concreten

Richtungen ausgeübten fianbeln. 3ugfctd[j aber bürfen wir behaupten,

baf? bie fiarmoniftrimg ber beiben £el)ren, bie Söegrünbung ber ein^eit*

liefen ^rooibenj auf bie boppette ^räbeftination , weber gelungen ift,

noef) gelingen rann. SDeSljalb bricht benn and) bei ©omaruS bie eigent*

1) ßafotn aua) nid^t in ber oben angeführten Steuerung be3 Consensus Gene-

vensis, bafj bie reprobi in utilitatem naseuntur electorum, — aud) Seja ntdjt,

inbem er bie 6f)re ©otteS aI3 legten $n)etf be5eitt)net, quatenus in rebus ab ipso
conditis et in earum administratione patefit.

2) ©ine ctfmftcfye Betrachtung bei 2lrminius, Examen thesium Gomari, p. 20.
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lidjje ©runblage ber ^räbeftinationäleljre, ber burd) feinen concreten &nb*

groecf motioirte äBille ©otteS, fein
s

J*ed)t unb belieben, burd) bie SIbfidjjt

ber teteologifd^en 2lbrunbung ber Sßeltorbnung unaufljaltfam burdfj. SDte

©ered)tigfeit beä 23efdjluffe£ ber 9^eprobation fyängt ab von bent Geräte

wie von ber 2Bet3l)eit ©otteä als beä oberften £errn aller Sn'nge, ber

Jttemanbem oerpflid&tet ift. Qebodj fein
s

Jted)t befielt barin, bafe er bie

©eroatt fyat, raie ber Töpfer, e^ren^afte nnb unehrenhafte ©efäfee gu

verfertigen ; feine 2Bei3f)eit befdjjränft fidj) barauf, baß fie ben Unterfd)ieb

ber ©efäße jur 3^rbe be§> Saufet anorbnet; bie (Berec^tigfeit be£ 23e*

fd)luffe3 enbtidf) wirb nur bann nadjgeroiefen, bafe ©Ott ba$ Urteil ber

Verwerfung nidfjt o|ne bie 3^üdfftc§t auf bie <Sünben ber 9Jtenf<f)en oer=

$ängt (Th. 26. 27).

TOt bent dominium absolutum ift nun ber 9flaa6ftab be£ ©otteä*

begrip nrieber auägefprodfjen, welken bie D^ominaliften als ben be=

redfjtigten einfad) oorauäfefcten, beffen dlefyt enblid) in bent ©treue

groifd^en Slrminianern unb (Saltriniften genauer erörtert würbe, ©ine

eigentbümlidje ^robe für bie nadjgenriefene birecte Slbftammung ber in

ber @altrinifd)en ^räbeftinattonälefyre giltigen ©otteäibee oon 2)un§

<5cotu3 bietet nun ber Umftanb, bafj ein cahrimftifdjer S^eolog, ber alä

©egner ber arminianifdjen Partei auftrat, fiel) nrieber bi£ ju ber fcotifti*

fd&en Folgerung au3 bem dominium dei absolutum oerftieg, ba$ ©Ott

aud) ba£ ©egentfyeil von ben im ©efe£e ben 3Jlenfd)en erteilten $or=

fünften fyätte verfügen fönnen, ba$ er Säfterung, 5Mneib, £üge u. f. xo.

gebieten fönne, unb ba$ audfj bie ©renje ber allerbingä unbenfbaren

©elbftoerleugnung ©otte£ burdfj bie 2lnna^me nid)t oerlefct werbe, bafc

©Ott bie Seugnung feiner felbft, bie Unterlaffung alles Gultuä unb atteS

Gtebtteä mit Sfodfjt fyätti gebieten fönnen, wenn er toollte. 3)iefe aller*

bing3 ntdjt blo£ oon (Surcelläuä, fonbern aud) oon SlmnralbuS toeit weg*

geworfenen Behauptungen Ijat 3ofyanne3 ©gnblooiug, ein $ole, Sßrofeffor

§u granefer, auögefproben in feinen Vindiciae quaestionum aliquot

difficilium et controversarum in theologia (granefer 1643), bie mir

freilid) nur betannt ftnb aus Gurcettäuä' Negation
l

). Slber SlmnralbuS

(de jure dei in creaturas, p. 75) fjat bod) nur feinen ©dfjauber gegen

1) Sn oen oben angeführten Vindiciae de jure dei in creaturas, p. 24. 2)er=

fetbe bejeidjnet ben ©sobloroSfi a(§ ©djüler be§ ^ofjanii 9Jtaton)§ft (Maccovius),

ebenfalls $ole, geb. 1588, geft. 1644 al§ ^Srofeffor in $ranefer, über roeld&en idj in

£ersog§ Sfaat^ncüflopäbie bie 9totij finbe, bafe er bie „fdjolaftiftf)« Sftetfyobe in bie

^»ogmati! ber reforntirten ^ird^e" roieber eingeführt fyabe. 3lud) er war ©egner ber

2lrmimaner, unb ßurceüäuä fpielt barauf an, bafj ©jnblowöfi feine 2Bei3f)eit biefem

feinem Se^rer oerbanfe. Sgl. über if)n ©d^meiäer a. a. D. II, ©. 182.
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biefe natur* unb reltgionänribrigen <Sä'£e funbgutlmn oermocl)t; bie

2ßiber(egung, bie er oerfudfjt, trifft entroeber ben <&%v)blorD$t\ mcf)t, ober

fie fdfjtägt gugleid^ bie audfj oon 2Imnralbu£ oertretenen ^3rämiffen §u

Söoben.

@3 fommt aber gunädfjft barauf an, bie ©infc^ränfung §u be^eid^nen,

meldte 2lrmtniu£ (geb. 1560, geft. 1609) bem in feinem Greife nun

einmal überlieferten, roenn aud) nur auf ba$ Problem ber ^räbeftination

angeraanbten begriffe r>on ©otteä £errfdfmft über bie Sftenfdfjen fjingu*

gufügen für nötf)ig adfjtete. 2)enn auf eine -Jftobification be^fetben, nid)t

auf eine oöllige üfteubübung fommt ber 2trminiani3mu3 fyinauä, ein Um=

ftanb, melier e3 fidler ftetlt, ba§ biefe ^tidfjtung ftdjj nid&t oon ber

SSurjet be3 reformirten Setyrtnpuä abgelöft \)at, fo roett fie ftdjj übrigens

in allen fünften oon ben ©a^ungen be3 (Salt)iniämu3 entfernt. 25a bie

^räbeftination^le^re nidjjt ber birecte ©egenftanb biefer SDarftellung ift,

fonbern nur in 23etrad()t fommt aid ber ©toff, an meinem bie roefent*

lidfjen Regierungen be3 Söegrip ber abfoluten göttlichen Wlafyt erfennbar

finb, fo finb an ber $ritif, meldte 2lrmimu3 gegen bie £er)re be3 ©omaruä
ühk f für un3 nur bie fünfte intereffant, bie feinem eigenen ©otteS*

begriffe bienen. £)af)in gehört nun ber ^roteft gegen bie £>iftinction ber

scientia indefinita unb definita, buxä) meldte ©omaruä bie teteologifdfje

©eftattung ber $räbeftination£lef)re mögtidfj gemalt fjatte. @£ bient

baju eine SBerbmbung tf)omiftifd§er unb fcotiftifdjjer SBeftimmungen.

£f)omiftifcij ift bie 2lnnaf)me ber scientia indefinita
, bafj ©Ott bie @r=

fenntnife oon allem Sflöglidfjen §at, audfj oon bemjenigen, voa% niemals

tmrflid) roirb. (Scottftifdfj ift bie 2lnnaf)tne ber scientia definita, in ber

©ott alles Sßirflid^e nur erfennt auf ©runb beffen, bajg er e£ will. @r

tüttt nun bie creabilia, salvabilia, damnabilia alä creanda, salvanda,

damnanda, alfo erfemjt er biefe nur in ben SBebingungen, in Serien er

fie will, unb fennt be£f)alb in ben 9flenf§zn feine gmfjeit ber ©etbft*

beftimmung jum Seite ober llntyeite. Unb ba im ©eifte ©otteS ber ©e=

banfe be3 groedfeS bem ber bittet nor^ergef)t, fo beftimmt er burdf) feinen

SEßißen bie 9Kenfcl)en logtfdj) früher als salvandi unb damnandi, et)e er

fie als creandi toitt; bie (Schöpfung unb urfprünglidje SluSftattung ber

3^enf($en ift oon ©ott aus nur als bittet if)rer fd&tüfclidfjen Refetigung

ober SSerbammung gemeint unb ootf^ogen. SlrminiuS beftreitet nun mit

ben Mitteln beS Stomas bk fcotiftifd^e ^rämiffe ber menfdjüd) nidjjt

bebingten ^räbeftination. „£)aS ©rfennen ift in ©Ott oor bem SBotten,

tnbem es mit feinem unenbüd&en 2öefen ibenttfd) ift. 3l(fo fann ni<$t

fein Sßille ©runb einer ©rfenntnife ©otteS fein. 2>aS unbegrenzte @r*

fennen ©otte£ bietet ba^ 9Jlög(id^e feinem Söitten bar, ba$ er au§> bem
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Iftöglicfyen auswähle, was gufünftio, fein wirb" (Examen thesium Go-

mari, p. 56). £ierburd) wirb erteilt , bafe ©ott baS £eil benen be=

ftimmt, berert ©lauben er a priori oorl)erfiel)t. ©egen bie SBerroenbung,

ber tfyomiftifdjen £el)re oon ben göttlichen 30een 3U oem 3w)e(fe beS

(BomaruS ergebt er aber barum @infprud(), weil baSjenige, was Öott

felbft erft als möglich, nod) nid^t als feienb erfennt, aucfj oon ©Ott nidjt

fdjjon nadj ben Dualitäten beS ©eienben als creabile, salvabile, damna-

bile untertrieben werbe (p. 34). SDarauS folgt, ba$ ©ott bie 9Wenfdjen

nidjt früher als salvabiles unb damnabiles erfennt, el)e er fie als

creandi fennt. 2lud) im ©ebanfen ©otteS gelten bie als wirflief) ge=

festen ©ubjecte ben 2lcctben§en oorauS, bie ©ubftangen ben Qualitäten.

£)er SBefdfjlufj ju fRaffen gebt alfo aud) oor bem 33efdjluj|e, baS 2lccibenS

ber (Seligfeit ober ber SBerbammnifj an bem ©efcfyöpfe ju fefecn (p. 19).

SHefe Drbnung barf nicf)t beSljalb umgefefyrt werben, weil finis prior

in intentione quam media. 2>enn wenn audfj bie ©cppfung notfjwenbig

ber £eilSoerl)ängung oorJfjergefjt (in ©otteS ©ebanfen wie in ber 2öirf=

lid&feit), fo ift bodfj bie ©djöpfung nidjt als Mittel auf baS £eil ber

•Jttenfcljen beregnet (p. 48). $urd(j bie ©cppfung befteßt biefe 9Selt,

burdfj bie (Möfung wirb bie zukünftige gegrünbet. S)a nun jebe oon

beiben in iljrer 2lrt oottfommen ift, ber 3wecf aber bie SBottfommenfjeit

einer ©adfje bezeichnet, fo »erhält ftdj weber bie zukünftige Söclt als

3roecf zur gegenwärtigen, nod) bie ©rlöfung als Qxoeä §ur <Scljöpfung

(p. 19. 45).

3ßenn man im neueren ©pracf)gebraute biejenige Dfftdjtung in ber

STtjeoIogie fpeculatio nennt, meldte auf einen ©ebanfen oon 3roecfeinl)eit

ber Sßelt unb ^enfdfjengefdfn'dfjte burcij ©Ott ausgebt, fo erhellt, bafc

2lrminiuS, inbem er bu ©rlöfung nur als SlccibenS ber ^Jienfd^ennatur

gelten läfjt, im ©egenfafc oon 3ra^9^ unb ©omaruS antifpeculatü) ift.

@r mürbe freilidfj bafu'n gebrängt burdj) bie offenbare Unn>at)rt)ett , mit

melier bie $erbammniJ3 neben ber (Seligfeit als urfprüng lieber Qxotd

für bie 3Re^al)l ber 9J?enfd^en behauptet würbe, ba ja bodfj, wie er

fagt, ber gwec! ben ©inn eines ©uteS §at (p. 16). konnte er jeboa)

bie SBerbammntfe nur als mögliebe golge ber zufälligen <Sünbe be*

trauten, fo folgte audj) für bie ©rlöfung ber @l)arafter beS gefälligen.

£)eSl)alb wirb eine fpeculatioe Geologie im oben bezeichneten ©inne

bie ©ünbe nie als baS b l o S 3ufäHige betrachten fönnen. Slber in

biefer ^infid^t fommt SlrminiuS, ben llmftänben gemäß, auf ben £t;puS

ber lut^erifc^en Sel)re IjinauS, welche ebenfalls unfpeculatio ift. 3)Ut bem

fiut^ertl)um trifft SlrmiuiuS auä) barin gufammen, bafj feine ^öefämpfung

ber ^räbeftinationSleljre md)t bloS burd& baS moralifdö=ant^ropologifa)e
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33ebürfniJB
x

) geleitet ift, fonbern aud^ burdfj bie ^ücfftdjt auf bie 23e*

beutung ber Offenbarung in ßtjriftuS. @r fagt, bafc, wenn nad) @pl). 1, 4

ber göttliche 23ef$tuf3 ber ^Beftimmung zum $eil in ©tjrtftuö gegrünbet

fei, bann bie hergebrachte £el)re burcijauS fdjriftwtbrig fei (p. 136.

(Sbenfo in ber an bie Stänbe t)on gollanb unb SßeftfrieSlanb gerichteten

declaratio sententiae, p. 21, in Armimi orationes et tractatus. Lugd.
Bat. 1611). greilidjj fugten bie £utl)eraner in ber 3eit beS SlrminiuS

nodfj $ermittetungen gtüifd^en ir)rer praftifdjjen £eilSorbnung unb ber in

ber ©oncorbienformet nodj vorbefyaltenen ^ßrämiffe ber ^ßräbeftination beS

©in^elnen, allein fie Ijaben ftdj) burdfj SlrminiuS leicht überzeugen laffen,

ba|3 bie von £utl)er jufammengefafeten ©ebanfenreiljen tl)eologifdj nid&t

ju vereinigen feien. SSarum alfo münbete ber 2lrminianiSmuS ntdfjt

wenigftenS in ber ipeilSorbnung auf bie feftgeftellte $al)n beS £utl)ertf)umS

ein, fonbern warum f)at er tro§ ber SDortredfjter ©nnobe feine Stellung

als «Spielart beS reformirten (SljriftentlmmS behauptet?

£)er ©runb liegt barin, bafj 5lrmtniuS unb bie ©einen fidf) infowett

an ben in ber caltriniftifdfjen ^3räbeftinationö kr)re ausgeprägten @otteS-

begriff gelten, bafj fie nur eine 3ttobiftcation beSfelben vornahmen. SDenn

für bie preicljenbe ©rflärung jeber inbitribuellen (Seftaltung beS ©Triften-

tfjumS, welche eine allgemeinere ©eltung in ber ©efdjjicljte gewonnen §at,

möchte idf) im SBiberfprud) mit ©dmecfenburger wie mit ©djjwetjer bie

Siegel aufftellen, baß ba§u niemals bloS religiöS=fittlid()eS ^Bebürfnijs ober

SMSpofüion unb niemals bloS ber ($otteSbegriff jureicfjen, fonbern erft

beibeS jufammen in ber unumgänglichen äöedjjfelwirfung , bereu ©eltung
eS verbürgt, bafc bie Religion in feiner ttyrer inbitribuell verfdfjiebenen

©eftalten weber fubjectbe (Sinbilbung nocl) tl)eorettfc(jeS ©rfennen ift.

2)er 9lrminianiSmuS inSbefonbere unb fein SBiberfprudfj gegen ben über*

lieferten (EaltriniSmuS fann mdfjt fdjjon burdj) bie £enben§ ber ©id&erung

ber fittlidjen greiljeit, ^Ijatfraft, @elbftt>erantwortlid)fett erklärt werben,

benn biefe waren burdj) bie ©eltung ber SßräbeftinationSlel)re fo roenia,

bebroljt, baft fie vielmehr burdj) biefe £el)re in ber reformirten ^irdjje eine

eigentümliche Hebung erfahren fabelt. SBoHte man bm SlrminianiSmuS

aus einer fubjectir-en religiöfen SDiSpofttion berjenigen 3lrt erflären,

meldte burd) feine fatfyoliftrenbe $eilSorbnung bezeichnet märe, fo gilt

bagegen, baf$ 2lrmtniuS biefelbe nid)t feftgeftellt l)at, alfo audj) nidfjt

von einer nadjj ifyx bemeffenen ©eftnnung ausgegangen ift, inbem er baS

£)ogma von ber ^räbeftination bekämpfte. £)ie §eilSorbnung ber 2lr*

minianer ift vielmehr erft eine golge beS im (Streite gegen ©omaruS

1) ©c^tüeiger, (Sentralbogmen, II, ©. 30.

21. Kitfd&t, STuffä^e, 3fieue golge.
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gewonnenen ©otteäbegriffä beä 2Irminiu3. ©oute nun aber biefer 06=

jectioe ©ebanfe als objectiner au^fd^Iiefeti«^ bie (Stgentfyümlicbfeit be£

2lrmtmant)omu3 begrünben? $ein, fonbern nur fo, wie er einem ctE)ifdt>=

religiöfen 33ebürfniffe entfprid)t unb gar nidf)t aufgefaßt werben fann

ofyne biefe ^Begleitung. Umgefefyrt fann btefe§ burdj) ben Oiotte^bcgriff

ber ftrengen (Sahriniften ni^t befriebigte ^ntereffe bem 2lrmtmu3 gar

nidfjt gum 33eroufetfein gefommen fein, aufjer in ber s

J)iobiftcation be§

©otteäbegrtffä, meldte er vornimmt.

£)ie Sßa^r^eit ber einigen S^eprobation oon -ilflenfdfjen, bie ©Ott nod)

nidfjt mit ber s
ilbfid)t, fie gu fdt)affen, oorftettt, rjattc ©omaruä burdfj bie

brei Sä&e begrünbet, bafj ©ort £err über 2We3 unb §u 2Wem berechtigt,

bafe er ^iemanbem nerpflicljtet unb bafj er roeife fei in ber £en>or*

bringung t)on ehrenhaften unb unehrenhaften ©efäfjen in feinem §aufe

(oben ©. 110). dagegen roenbet 2trminiu§ ein: @in dteä)t ©otte3 fann

nur gebaut roerben gegen etwa§, roaS ift; ba» ^edjt ber SBerbammnife

fann alfo audfj für ©ott ntdjt möglich fein gegen SSefen, bie er noclj

nid^t einmal befdfjloffen Ijat gu fd&affen (p. 13. 107. 121);
—

ferner, ift

©ott sJttemanbem nerpflicl)tet, fo fyetfjt ba3, ifmt ©ute£ guguroenben, aber

bavanZ folgt nidjt, bafj er berechtigt fei, anftatt beffen i^m 23öfe£ mu*
raenben (p. 108);

—
enblirf) pa&t jenes biblifdje Sitb nidt)t auf ben

gatt ber SReprobation, ba e3 nur auf einen quantitatioen 2Bertl)unterfdf)ieb

üon im §aufe gleidt) brauchbaren unb nü|lidfjen ©efä&en fnnroetft, roäfyrenb

bie SBerbammten toeber im §aufe ©otteS brauchbar finb, nod) überhaupt

in ba^felbe eingerechnet werben fönnen (p. 108—114). Qnbem nun

2lrminiu£ hei bem ©runbbegriff non ©Ott ah bem §errn unb berechtigten

(Sigentfyümer aller ©efdfjöpfe fielen bleibt, fo erflärt er, folgenbe 23e=

fdfjränfungen be£ Begriffs madt)en ju muffen. 3>ebe3 9?edt)t ift eine Sejieljung

ättrifdfjen jroei ejiftirenben SBefen, meldjeä auf einer ©emeinfd&aft (com-

municatio) @ine£ gegen ben 5lnbern beruht. (Sine geredete ©eroalt ober

ein Sfiedfjt ©otteS über Wienern ift bemnadf) nur benfbar au£ einer

norauägetyenben SBofylttyat ©otte£ ober au$ einem norauSgeljenben $er*

gefjen be3 -3ttenfdt)en ober an$ einem (Sontract §wifdt)en Seiben (p. 13. 121).

@3 ift ftar, bafj ber erftere $a\l ben beiben anberen übergeorbnet ift unb

be<ofyalb atiein ober Ijauptfädjltcf) in 23etradt)t fommt. ©Ott §at alfo ein

fllefyt über bie 9flenfd)en nur unter ber 23orau§fefcung , baJ3 er tf>r

•©cppfer ift, unb fein $leti)t, Uebel zufügen, folgt au£ bereu 3Sergel)en

nid^t in einem SJiaafee, roelcfjeä unoerljältnifjmäfng bie 3Bol)ltl)at über*

fteigen mürbe. 2llfo ift ©Ott and) aU <5dt)öpfer nidt)t berechtigt, ba£

pdt)fte Uebel ber ^ßerbammnife benen ^ugufügen, benen er burd^ ir)re @r=

fdt)affung nur ein begrengteä ©ut gumenbet (p. 122).
— £>ie Sebeutung
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biefer 3Jiobification beä in ber (Saltrinifd&en $)3räbeftination§let)re über*

lieferten ©otteäbegriffä in tl)eoretifd)er £inftd)t wirb an ber ßontrooerfe

pnfdjen Slmnralbuä unb ©urcelläuä t)erftänblid(j werben. Mein fd&on

Ijier barf f)en>orgel)oben werben, ba$ £errfdjaft unb 9^ed^t als Kategorien

für ba3 Sßertyältnifj ©otte§ §u ben 9ttenfdf)en eine religtöfe SBebeutung

für SlrminiuS nur l)aben, inbem er fie burd) eine ©emeinfdjjaft fittltdfjen

2Sertl)e£ begrünbet unb begrenzt afytet Unb fo gewtjg ^edjt unb Religion

entgegengefefcte Strien von SJtaafcftäben ober Sorben praftifdfjer ©emein*

fdjaft finb, fo erfd&eint in ber Slufftettung be3 2lrminiu3 eine beredt tigte

(Sorrectur be3 ©otte£begriff3 , welker, wie ifyn ©omaruä in 3lnwenbung

auf bk Setyren von ber ^räbeftination unb $orfel)ung entwickelt §atte,

ber fpecifif^religiöfen SBeftimmtfyeü entfleibet war.
silber biefen unumfdjränften begriff getraut ftdfj 2tmnralbu3 (geb.

1596, geft. 1664) de jure dei in creaturas §u rechtfertigen unb bic

(Sorrectur be3 Slrminiuä §urüc!§uweifen
1

). @r wiberlegt gunäd^ft bie 3111*

gemeingültigfeit ber $el)auptung be£ 2lrmtniu3, baß jebe£ £errfdf)aft3red)t

burd) SBofyltljaten bebingt fei, in nidjt fe^r glücflidfjer Sßeife. @r fdfjiebt

biefem Sa£e ben Sinn unter, baf; jebe 2Bot)ltl)at ein 3ted)t begrünbe,

unb l)at e§ leidet, bagegen §u erinnern, ba$ bnxä) 2Bol)ltf)aten weber

ßinber über tl)re ©Itern no$ Untertanen über ityren gürften ein Wetyt

gewännen, ©egen ben birecten (Sinn be3 Sa|e0 vermag er nur ben

gatt üorgubringen, ba% SBötfer gewählten gürften bie ©ewatt übertrügen,

ol)ne von ifjnen SBo^lt^aten empfangen §u fyahen. greilid) erwarte man
t>on bem gewählten dürften SBoljltljaten , aber biefe Erwartung fdjjltefce

ja bie Meinung au$, baf$ bie 2Bol)lt^aten ber übertragenen ©ewalt

oorau^gingen unb fie begrünbeten. 25e3ljalb fönne nur fo t)iel jugeftanben

werben, was audf) an ber oäterlidjen ©ewalt ftdfj geige, ba$ burd) 2001)1*

traten bie ©ewalt üerftärft werbe, ©egrünbet ift biefelbe jebod) auf bie

@rl)abenl)eit (vtieqoxti). $>iefelbe ift im eigentlichen Sinne ba$ Attribut

©otteä an fid), ber feinen £öl)ern über fid) t)at, ber a\% Sd)öpfer,

Senfer, ^idfjter ber Sßelt banbeln fann, wie ü)m beliebt, unb beffen

^anblungen gut finb, weil e3 it)tn beliebt, fo §u Ijanbeln, wie er tljut.

©Ott, beffen ©ewalt burdf) feine il)m t)on Slnberen gegebenen ©efe£e unb

burcf) feine Sd^ranfen beftimmt ift, ift fidjj felbft ©efefc, unb au$ fäntx
üottfommenen ©eredfjtigfeit fyeraug l)anbelt er nur geredet. SDer ©ewalt

1) $n Dissertationes theologicae. Salmur. 1660. (©edjä an ber gaEjl. Sie

frühere SluSgabe, 1645, enthält beren nur oier.) (Sin auöfütyrlidjeS ©jcerpt ber (Schrift

bei ©tt)roeiäer a. a. 0. II, ©. 355—372, — welc^eä jeboc^ ofjne ^eroor^ebung unb

S8eurtf)eilung ber (eitenben ©efic^töpun!te unoerftänblic^ bleibt.
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©otteS, fofern fte auf 21 nb eres belogen ift, lommt baS ^räbicat

ber avev&wla, ber Unumftf)ränltl)eit, ju, b. I). aud) wenn ©ort etroaS

Hnred)teS tf)äte, fo gäbe es lein Redjjt, ü)n gur Recfyenfdfjaft §u gießen.

2)ieS roirb anfdljaulidj gemalt an bem SBerljältniffe gratfd^en Gütern unb

Erobern, jnrifdjen unumfd&ränlten Regierungen unb Untertanen, in

welkem jebe redjttidje 2lbroel)r beS 5JUJ3braud()S ber ©eroalt aus*

gefStoffen ift,
—

femer an ber Drbnung in ber 3^atur, in melier bie

p^er fteljenben (Haffen t)on SBefen bie volle ©etoalt Ijaben, mit ben

niebrigeren nad) il)rem belieben umguge^en.

©er begriff biefer unumfdjränlten ©eroalt ©otteS ift, roie man

fie|)t, nur negativ unb nur juriftifdf) gefaßt; fein religiöfer Sßertty aber

ift in bem 3utrauen ausgebrüht, bafc ©Ott, inbem er fidfj felbft ©efefc

ift, auä) in ben gällen geredet fjanbelt, in melden man verfudfjt fein

mödfjte, iljn roegen Ungeredjjtigleit in 2lnfprud) ju nehmen. @S wirb fidj

fpäter geigen, ob ber begriff ber redfjttid) unbefd^ränften §anblungSroeife

©otteS fid& mit biefer retigiöfen SBorauSfefcung roirllidfj verträgt. 3us

nädfjft unternimmt eS 2lmuralbuS, §u beroeifen, bafr 2lrminiuS trofc feiner

abroeidfjenben Senbenj feinem ©runbbegriff effectb juftimme. ©oll

nämlicl) nadf) beffen 3lnfid^t bie ©eroaft ©otteS über ben 9Kenfd(jen auf

ber $ßol)ltl)at ber @rfRaffung berufen, fott aber ©Ott bodlj baS nn*

befdfjränlte dlefyt §aben, bem 3Jienf($en baS gefd&enlte %tvtn roieber ju

nehmen, fo lann btefj nadfj bem $rit)atred()t nidjt gelten, roeldfjeS bie

3urücfnal)me einer freiwilligen Schulung verbietet, ©tlt alfo jenes

Redjjt ©otteS über baS bem 2ftenfd(jen gefd)enlte 2ebm, fo ftüfct eS fidfj

auf baS von 2lmvralbuS vertretene dominium absolutum. @S ift baS

gleite Red^t, mit meinem bie Dbrigleit bem $erbredfjer baS fieben, baS

fie üjm nidjt verliefen, unb ber Sieger bem SBefiegten fein ©igentlmm
nimmt. ©iefc Red^t ©otteS rotrb feftgeftettt burdj bie ©ntfdfjeibung im

23udfje 3°&/ meldte bie göttliche ^ßollmad^t, Uebel. §u verhängen, nidjt

ableitet t)on ber SBerleiljung beS £ebenS an 3ob, nodlj von ber (Eonftatirung

feiner ©ünbe, fonbern von ©otteS 9ttajeftät allein, roeldfje nid^t jur

Redjenfdfjaft gebogen werben lann. — 3ft ^Ifo biefe ©eroalt ©otteS un-

umfdjränlt, fo urteilt ^autuS richtig, bafj ©ott, roenn er wollte,

3ftenfd(jen audjj o^ne Rüdfid^t auf il)re Sünbe (fupralapfarifd^) in bie

etoige $erbammnif$ ju ftürgen ba$ Red^t fyatte. Wlan barf freilid^ baran

knien, ba$ bie ©üte unb bie ©eredjjtigleit ©otteS bie gäljigleit, fo gu

l)anbeln, auSfd^löffen. S)ie©üte gilt entroeber einem erft l)erjuftellenben

ober einem als norfyanben gebadeten Dbject. Qu jener 23e&iel)ung ift ber

©ebraudj ber ©üte ganj frei, fo bafe fic§ ©Ott ifyrer enthalten, alfo

j. 33. audjj bie SBelt ungefRaffen laffen lonnte. 3n ^infid^t ber ge*
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fd)affenen unb unfdfmlbigen Kreatur fann §toar ©ott nidfjt umfyin, tooljls

guttun, ober bieg beruht nt^t auf einer ^edfjt^gemeinfdjaft prifcljen

Seiben. glie&en alfo alle 3öol)ltl)aten au$ ber oottfottimen freien (Bitte

©otteS, fo t)at r tote Slmuralbuä nid^t auäfpridfjt, aber offenbar meint,

bie ©üte ©otteä üjren (Spielraum an ben 2Bo l)(traten , fteljt aber in

feinem SBerpttnifj gu ber etwa befdj (offenen Serbammnijs Unfdmlbtger,

fann alfo audj biefelbe nidfjt oon ©ott au§> In'nbern. £)ie ©erecljtig*
feit fann ftc nid)t fyinbern. (Sofern fie belolmt, beruht fie blo£ auf

©üte, ba bie (Sreatur feinen ^edjjtäanfprudfj auf Seloljnung l)at. 2ltfo

gilt oon ber beloljnenben ©eredjjtigfeit baäfelbe, toa£ oon ber ©üte gilt.

$)ie ©trafgeredjtigfeit enblid) ftü£t fidfj freiließ auf bie notl)toenbige

quantitatioe Delation jtoif^en ©träfe unb 23ergel)en, jebodf) fäjliefjt fie

feine ©lei$l)eit prifdjen bem Mdjjter unb bem §u (Strafenben in fidfj, fie

behält oielmelir gerabe bie qualitative @rljabenl)eit be3 9ftd)ter3 oor, greift

alfo autf) nid^t l)inbernb in bie Folgerungen au$ biefer (Stellung ©otteä

gegen bie Greatur ein.

3n biefen Setoeifen, ba$ toeber bie ©üte nodfj bie ©ered&tigfeit

©otteä feiner $ottmad)t präjubicirt, unfd^utbige 9ftenfdfjen §u oerbammen,

oerfä^rt 2lmnralbu3 etnmS unbeutlidjj, obgleid) in itynen bie eigentliche

Aufgabe gelöft werben fott. 3$ ty
a&e m*r be$l)alb erlaubt, fie mit oer*

beutlidtjenben 3«fa&en ju reprobuciren, bie jebodfj, wie idj meine, nur in

ber 2lbfidjt be3 (Sd)riftfteller3 gegrünbet finb. Un^raeibeutig ift aber ein

anbereä $aar oon Setoeifen für benfelben (Sa§, beffen (Sd()toierigfett nodfj

burdf) ba3 ©ingeftänbnijs oerfeprft wirb, ba§ ©Ott in bem gefegten Jatte

toeber gütig nocl) geregt, nämlidfj jur Seftrafung ber (nidfjt vorauf

gefegten) (Sünbe, ©erfahren toürbe. Neffen ungeachtet fönnen toeber ©üte

nod& ©eredjtigfeit jenen Sefdjlufj In'nbern, toeit fonft bie avevd-vvla,

bie ©ouoeränetät, ©otte3 oerlefct toürbe. £)enn toenn bie ©üte

jenes ^inbernif; toäre, fo toürbe folgen, bajs, je gütiger ein ;3ftadfjt
=

fjaber toäre, feine ©etoalt um fo niebriger unter ber

rjöcfyften bliebe, gür ©ott aber muß ber Segriff ber työd&ften ©etoalt

feftfteljen, alfo fann er in beren unumfdfjränfter Ausübung nidf)t burdfj

©üte befcljränft werben. Qn §infidfjt ber ©eredfjtigfeit gilt berfelbe (Sdfjlufj

barauä, bafc, je geredeter unb billiger ein S^ic^ter märe, er um fo me^r
oon feiner ritterlichen ©rljabenljeit einbüßte, Slufeerbem aber erinnert

SlmnralbuS baran, bafe, toenn aud) bie ©eredfjtigfeit ©Ott baran Ijinbem

toürbe, bie unfdfjulbige ßreatur burdfj bie Serbammnifc ju beftrafen,
er ba$ Sfodfjt baju l)ätte, bie SBerbammnijg aU förperlidf)e3 liebet gu oer*

Rängen. £eiber Ijat er unterlaffen, biefen ©efidfjtäpunft flar ju machen,

nadfjbem er oor^er einmal baä malum physicum, toenn eS nifyt ©träfe
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fein fott, auf üäterttd&e 3üdjtigung unb cf)irurgifci)e Operation belogen

!)at unb auf „taufenb älmlidje SDinge".

2lmt)ralbu3 erinnert gum ©bluffe baran, ba%, wie e§> im 3Serr)ättni§

be$ ©olmeä ju bem ungerechten Vater, ber Untertanen gu bem tnrannifäjen

gürften fein ^edjt be3 2lufftanbe3 gebe, man autf) fidf) fügen muffe in

ba£ SHecfjt ©otteä, bie unftfjulbige ßreatur $u oerbammen. Unb aller =

bing£, wenn man ftd) auä) burd) 2lu3wanberung ber Snrannei eineä

irbifd)en gürften entgteljen fann, wer will ber £anb ©otte3 entgegen?

2lber ift bie politifdje Sonalität, meiere SlmnralbttS (40 $af)re oor 2tuf*

Hebung be3 ©bictä non -ftanteä) feinen Slnftoß an bem ©runbfafce nehmen

läßt, baß dürften audj an oertragsmäßige Verheißungen gegen iftre

Untertanen nid)t gebunben finb, unb barauä ben gleiten ©d)luß auf

©Ott jie^t, wirflid) ber jureidjenbe 9ttaaßfiab für bm d)rift liefen

©tauben an ©ort? gur Beantwortung biefer $rage erinnere icr) baran,

baß buret) bie jurtftifdje Folgerung au$ bem absolutum dominium, baß

beffen Snfjaber wegen Ungerechtigkeit bei -ftiemanb üerflagt werben bürfe,

ftets ba3 3«9^nbnife vorbehalten wirb, baß ©Ott in ber Verbammung

Unfdjulbiger fittltdt) ungerecht t)anbeln mürbe. gdj) ftnbe ©c^meijerS

Vemerfung, baß 2lmnralbu3 „in ©Ott eine fttttid)e ©etbftbefctjränfung

gu erfennen fudje", nid)t beftätigt burd) bie eben analnfirte ©djrift, aber

id) finbe, baß SImnralbuä burdj feine juriftifdjen SDebuctionen feine fitt*

ticken Vebenfen gegen ba3 fupponirte göttliche ^ectjt ber Verbammung

Unfdmlbiger trofc aller Inftrengung nid)t gu unterbrücfen nermag. 3d)

äiet)e feineäwegä in 3roeife^ °&ß 0Ö^ religiöfe 3utrauen in bie ©üte

unb bie ©eredjtigfeit be3 fo unumfd)ränften ©otteä, welct)e$ Slmnratbuä

auäbrücft, aufrichtig ift. SlHein bie Unftct)erl)eü, mit melier bie Veweife

bafür ausgeführt werben, unb ba3 ©rgebniß berfelben [teilen e3 für midj

feft, baß 2lmnralbu3 bie ©üte unb ©erectjtigtot ©otteS unb feine fouoeräne

©ewalt mit it)ren Folgerungen nur mbtn einanber oorgeftettt, nidjt

in einanber gebaut t)at. Unb ift e3 nidjt eine inbirecte, aber beut*

tidje Verleugnung ber d)riftlidjen £auptibee oon ber 9Jlenfd)werbung

©otteä, wenn Slmnralbuä feinen begriff t>on ber juriftifdjen Unumfdjränft*

t)eit ©otteS unter ben ©efid)t£punft ftettt, baß, je gütiger unb geregter

ein Wlafyfyabtx unb Mc^ter fei, um fo met)r feine ©ouoeränetät Schaben

leibe? 3n tt)eologifd)er £infid)t bebeutet bieß, baß biefer oon ben ftrengen

Saltnmften herausgearbeitete, urfprünglid) nominaliftifdje Begriff von

©Ott u n t e r et)
r i ft t i d) ift. ^ierburd) gewinnen wir bie (Srroartung, baß

ber 2lrmintani3mu3 ba§ diefyt feiner 23efd)räntung biefeö ©otte^begriffeS

wirb nac^weifen tonnen.

$)er einjige gatt in menftf) liefen Ver^ältniffen, an welkem 2lmnralbu£
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mit einem (Schein oon SRzfyt nacljgeroiefen l)atte, bafj eine Dbergeroalt

n i $ t anf 2Bol)ttl)at begrünbet fei, mar ber, bafe man ©inen §nm gürfteu

roäl)le, oon meinem man äBo^tt^aten nodfj nidfjt erfahren fyabe. 2lber

inbem er gngeftanben l)at, bajs man 2Botyltf)aten oon bemfetben erwarte,

wenn man um jum gürftcn macf)t, fo erinnert (SurcetläuS (geb. 1586,

geft. 1659) übergeugenb baran, bafe nad) ben $erl)ättniffen beS Qxoe&

begriffet aud) biefe 2lner!ennung ber ©eroalt eines dürften anf 2öo^I=

traten, nämlid) auf ben erwarteten 2Bot)lt^aten , beruhe
1
), llnb jroar

mit ^ed)t. %)mn bie ©r^aben^eit, meldte als 9Jlaafeftab beS ©otteS*

begriffet immer an ber fürftüdjen unb ber näterlidfjen ©eroatt anfdjaulidjj

gemalt wirb, ift rjier^u nur braucpar, wenn fie als SBerljättnife*

begriff oerftanben mirb. £)erfetbe pafet aber auf ©Ott, gemäfe ber

abfotuten gnitiattoe beSfelben, nur, roenn minbeftenS baran gebaut mirb,

ba$ er ber ©dfjöpfer ber Kreatur ift, bafe er ben 3Kenfcfteri baS 2ehen

gef^enft Imt. $ßenn ber gaff gefegt mürbe, bafe (Sott ntc^t ber (Schöpfer

ber SBelt märe , fonbern biefelbe jufäffig aus ben Atomen §ufammen=

geftoffen märe, fo fönnte aus ber @rt)abenf)eit ©otteS affein fein Dfcd&t

beSfelben an Sßeltraefen abgeleitet merben. £atte SlmnralbuS gegen

SlrminiuS behauptet, bafe berfelbe unroifffürlidfj auf feine SBebingung für

bie göttliche 9ted)tSgeroatt nervte, inbem er ©Ott baS 9fad(jt §ugeftei)t,

baS gefcfyenfte 2ebm mieber §u nehmen, ba biefe nad) bem ^rioatred^t

unmögltdf) fei, fo roeift GurceffäuS auü) biefe gurüdf. -ftidjt nur feien

nadfj römifd&em diente $äffe oorbel)atten , in benen eS prioatrecljttidj

mögttcl) ift, ©efdjjenfe gurüdjunet)men, fonbern bie Slnftd^t beS 2lrminiuS,

bie gar ntdjjt auf prtoatredjtlicfyen 9Jlaafeftab rechne, fdjliefee bie 23ebingung

in ftd), bafe ©Ott baS gefdfjenfte Sehen aus „geredeter llrfadjje" mieber

neljme. 9hm meine ja SlrminiuS, roaS SImnralbuS ignorirt f)at, ba^ bie

Obergewalt ftdj nicr)t btoS auf 2ßol)ltl)at an bie Untergebenen , fonbern

audj auf TOffetljat berfelben gegen ben 9ttad()tl)aber grünbe. Sßenn alfo

©Ott baS 9?ed)t fyat, baS gefdjenfte ßeben mieber $u nehmen, fo tljue er

eS megen eines SBergeljenS, megen 9ttifebraud)S beS ©efd&enfeS burd) ben

(Smpfänger, bur<$ beffen Sßorbeljatt bie £)auert)aftigfeit ber ©djjenftmg
oon trornljerein bebingt fei. SDaS Reifet, bie SBerleilwng beS ßebenS burdj)

©Ott finbet nur gum usus fructus ftatt, mit $orbel)alt beS SBiberrufeS,

menn bie $erleil)ung burd) $ergefyen nerfdfjergt mirb. SBenn ferner

2lmnralbuS für feine 2lnfict)t non ber unbebingten ©eltung ber ©eroalt

©otteS fidf) barauf beruft, ba^ bie Dbrigfeit Verbrechern baS Seben

nimmt, ba$ fie nix^t oerlie^en §at, unb ber ©ieger ba§ @igentl)um ber

1) Vindiciae de jure dei in creaturas. 1645.
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SBeftegten, fo finb biefe 9^ed;te im ©inflange mit 2lrminiu3' Meinung,
ba fie auf ber nrirflictjen ober im anbeten Jaße auf ber oorgeftellten

Sebingung eines maleficium berufen. 2Iuc^ bie ilnmög lief) feit, ben

9Jtact)tl)aber in gamilie unb ©emeimoefen rect)tlidf) ju oerflagen, con=

ftatirt nidjjt bie Unbebingtr)eit feiner ©etoalt. 2)enn baburct) roirb bie

ftttlictje $lage über Unrecht, baS man oon Sollen erfährt, nidfit gum

©ctjroeigen gebraut, unb inbem man oon ungereimten Tätern unb toranni*

fct)en dürften an ©Ott appettirt, fo roirb baburct) bie ©eltung ber $or*

ftettung beS SlmnralbuS unter ben 9flenfd(jen roiberlegt. 3u9fei<$ ober

toirb baburct) auSgebrücft, baß man bie ©eroalt ©otteS nur fo oerftetjt,

baß in iljr jeber ©dfjein beS ItnredfjteS au^gefd^ (offen fei, b.
t).

bie ©eroalt

©otteS muß oerftanben roerben naä) Maßgabe feines burdfjauS geredeten

unb ^eiligen SöefenS.

hiermit fommt (SurceEäuS auf ben ©ebanfen ^urücf, melden Galoin

unb SlmnralbuS $roar auct) auSgefprocrjen, aber nict)t analnfirt unb nidfjt

gegen bie entgegengefefcte Meinung oon ber ;3Haaßlofigfeit beS göttlidfjen

SöMenS in ©eltung gefegt Ijatten. Qn ©ott, fagt er, fyängt auct) ber

SOBiße oon feinem 2£efen ab: baS ©eredfjte unb ©ute, nact) meinem fiel)

baS belieben ©otteS ridfjtet, ift fein rjeiligeS Sßefen. S^faßen bie mög=

lidjjen £anblungen in honesta, turpia, indifferentia, fo liebt ©Ott unb

erfreut fid& an ben ehrenhaften §anblungen in nott)roenbiger SBeife, baS

©cfttnactjüolle aber fann er roeber felbft üben nodfj gebieten. 33ei biefer

inneren üftötlngung feinet §anbelnS burct) fein SBefen befielt freilief) feine

$reil)eit naä) außen barin, baß er baS ©ute §u gebieten unb baS S3öfe

gu verbieten nicfjt brandet, ba er
fiel) ber ©efe^gebung enthalten fann.

SBenn er aber ©efefce geben roill, fo fann er nicfjtS Ruberes gebieten als

©uteS. £)ie entgegengefefcte 2lnfidf)t beS ©jubloroSfi, meldte ja immer

als Gonfequenj ber gangbaren 2lnfict)t brol)te unb meldte aucf) 2lmnralbuS

nur mit ©äjauber aurücfroieS, aber nidjjt §u roiberlegen oermoct)te, fdjließt

einen einfachen Sßiberfpruct) in fict). 2)enn roenn es als mögltct) be*

Rauptet roirb, baß ©Ott gebiete, it)n ju Raffen ober it)m nidfit ju ge*

f)orcf)en, fo mürbe man burcf) ben ©et)orfam gegen folctjeS ©ebot ©otteS

eben ungefjorfam gegen il)n. 9lur im ©ebiete ber inbifferenten feanb--

langen r)at ©ott bie greit)eit, fie auszuüben unb fie ben 9Jienfd^en §u

gebieten ober §u verbieten. 2luf biefe klaffe oon ^anblungen be^ie^t ficfj

baS pofitioe 9?ecfjt, j. 23. baS @eremonia(gefe£ , auf bie anberen baS

ftaturredjt. $on ber ©eltung beS erfteren fann ©ott biSpenfiren, oon

ber beS festeren nid^t, mie aud^ bie natürliche Vernunft bezeugt.
—

3n entfpred^enber SBeife roirb aber nidfjt bloS burct; bie ^eiligen ©Triften,

fonbern auä) burct; baS fiict)t ber Dtatur feftgeftellt , ba^ ©ott gegen
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bie Sflenfdjen gerecht unb gnäbig ift. @3 giebt, toaS 2lmpra(bu§ ge=

leugnet Ijatte, ein gemeinfameS 3^ed^t für ©Ott unb 9ttenfd()en in golge

ber ©djöpfung unb ber SBunbfdfjliefcung mit ben urfprüng liefen 9flenfd(jen.

föott Ijatte »otte fjrci^cit , ben 9ttenfd)en nid^t &u fRaffen; nadjbem er

il)n aber ju feinem 23ilbe gefRaffen Ijatte, fo forbert bie SBtltig*

feit, bafs er tfyn feiner SBeftimmung gemäfj beljanble, toie bie Altern

ftdfj gegen tfjre $inber ju betragen burdf) bie üftatur gelehrt roerben.

2)er SBunb, ben ©ott mit ben -Jftenfcljen gefcf)loffen §at unb ber in bie

an fte gerichtete ©efe§gebung eingefStoffen ift , begrünbet auef) §toifd)en

nidjt ©leid()ftel)enben ein gegenfeitigeä dlefyt; jebe ©efefcgebung fdfjltefet

audj) ftiEfdjjtoeigenb bie SöereittoiKigfeit §u ©unft unb 2Bof)ltoolIen gegen

ben geljorfamen (Srfütter be3 ©efe^eä in fidfj, unb antf) menn ©Ott folgen

SBunb nidjt gefd()loffen fyätte, fo erlaubte bod) bie billig feit nidjjt, bafc

fic| ©ott unfreunblidj gegen ben 9ttenfdfjen benähme, gefdfjtoeige benn in

bem ©rabe, roeldjen bie 9fteprobation Unfdfmlbtger erreichen würbe.

$te Berufung auf ba§ Sic^t ber 9Zatur, um bie oäterlidje ©üte

©otte£ at£ fein principielleS 3Serr)alten gegen bie 3ftenfdjen ju enoetfen,

ift ein ©eftdjt&punft, burd) ben fiel) (Surcelläuä feine3toeg£ oon (Saloinä

©pur entfernt
1

). SDen ©ebanfen be£ natürlichen (SittengefefceS Ijat er

nid)t t)on bem pofttioen ©ebanfen be£ 23unbe£ ©otteä mit ben 9ttenfdjen

abgelöft. @3 gilt il)tn al3 natürlich, toeil fein Qnfjalt ber üftatur ©otte3

entfprid)t
2
) ; bajs aber ber -Httenfcf) nid)t baoon abftral)iren fann, beruht

auf bem oon bem ©ebanfen feiner ©rfdjaffung unabtrennlidfjen begriffe

beä SBunbeä, nid^t auf feiner unabhängig oon ©ott feftftettbaren -ftatur.

$ann e3 nun feinem gtoeifel unterliegen, ba$ ber ber ßaloinifdjen $rä*

beftination^leljre entfpredjjenbe ©ebanfe oon bem absolutum dei dominium,

fo toie it)n Slmnralbuä nur confequent enttoidelt l)at, in feiner rein

juriftifdjen gaffung notljtoenbig ben (Sinbrud be3 abfoluten @goi3mu£
in fittlidjer §infid^t mad^t, fo ift e8 eine religiös berechtigte

Gorrectur, inbem ber 2lrmtnianiämu£ buref) bie 23e§etd)nung ber 33iHig=

feit al£ be3 allgemeinen $erf)alten§ ©otteä gu ben Wlen^en ben ©otte3<

begriff auf einen SDIaafjftab fit t lieber 2lrt gurücfgeführt l)at
3
). Slber

1) Inst. rel. ehr. I, 5, 3 in SBejteljung. auf ba3 Gitat be£ $aulu3 au& 2lratu3

(2£p.*©efdj. .17, 28): Deus tanta praestantia nos exornans se patrem nobis esse

testatus est, sicut etiam ex communi sensu et quasi dietante experientia.

profani poetae eum vocarunt hominum patrem.

2) SBgl. Limborch, theol. christ. V, 1, 3: Jus dei naturale est, quod in

ipsa natura divina fundamentum habet,

3) Sgl. Episeopii institutiones theol. IV, 2, 28: Jus hominis non est jus,

quod ex benefacto hominis aut ex foedere et contractu aliquo inter deum et
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biefer begriff ift nidjjt ber l)öd)fte begriff für bie fittlidje £anblung3*

toeife. 28o er angeroenbet toirb, ift bie fittlidje 2Jleffung ber £anblung

unoollftänbig. 2öo nämliclj eine fitttidtje §anblung au$ SBttttgfett Ijeroor*

gel)t, gel)t fie nidjjt Ijeroor au£ bem SJcotioe ber $flicl)t, burdfj melcfjeS

fic al3 notljroenbig bejeid^net würbe auf ©runb ber öffentlichen unb all=

gemeinen Drbnung be£ ©ittengefefceä. <Sie ge^t oietmel)r au$ ber $e*

ftejion Ijeroor, bafe ber Slnbere, mit bem man birect in einem dleä)t&

rerfyältnifc ftelit, fittlidf)e3 SBefen ift unb bafc man, fofern man felbft

fittlidje^ Sßefen ift, bie fittlidt)cn Söebingungen feiner Erfüllung ber

3^edt)t^pftid^t §u beachten Urfac^e !mt. 2)e3l)atb erfdjeint bie Sitttgfeit

entraeber al3 -Jiacljficfjt ober als 23elot)mmg, unb gmar erwirbt man ent*

roeber (tri) felbft in jener ein SBerbienft ober man berüdfidfjtigt in biefer

ein Sßerbienft be£ 2lnbern. ÜKc SBittigfeit regelt alfo ein fittlic^eS $er*

ijältnifj au^brücflicr) nur aU ^rbatoer^ältnife mit $ergicl)t auf ben 23e*

griff ber $füd)t, unb beäljatb tritt fie regelmäßig nur in 2öirffam!eit als

^Begleiterin eines befteljenben ^ed)t3oerl)ältniffe£. ^Daraus erflärt fid),

bafj ber 2lrminiam3mu3, roie bie angeführte ©teile beS (SpifcopiuS betoeift,

bm (Brunbbegriff be£ dominium absolutum dei, ben man oom (SaloiniSmuS

Ijer empfangen l)at, feftfjält unb bem Dfiedjte beS (BetoaltfyaberS nur ben

egoifttfd&en (Sljarafter nimmt burdj bie ^injufügung ber fittlidt)cn ©djranfe

ber Bittigfeit gegen bie ^flenfdien
1

).

allein bie Bittigleit begrünbet bie fittlidje 23e§ie!mng §raifd&en ©Ott

unb btn 3)lenfc^en nur in ber SSeife be£ $rioatoerl)ältniffeS , nid^t im

©inne beS öffentlichen allgemeinen (5tttengefe|es. £)ieJ3 geigt fiel) ferner

in folgenbem ©ebanfengange. 2lmnralbuS l)atte bie Belohnung auf bie

hominem inito oritur, sed ex naturae hominis a deo creatae conditione, qua

fit, ut juste aut jure aliquid homini a deo debeatur, non debito proprie dicto,

sed quod deus hominem sie et non aliter ereando ei aliquid debere voluerit,

manens nihilominus supremus ejus dominus. — Jus ac dominium dei in hominem
non est infinitum, sed partim dignitati naturae divinae, partim conditioni

naturali hominis commensuratum.

1) ^n bemf elften ^atte ift aud) bie üDiobiftcatton , roeldje @onrab SSorft (geb.

3U ©öln 1569, geft. 1622) an ber Se^re t>on ©ott »orgenommen fyat. ©eine 2(6=

roetdjung tum bem (Eafoini3mu3 fyat er gleichseitig unb unabhängig von 2lrmtniuS

oolljogen, tn berfelben Stiftung unb berfelben 33egrenjung n)ie biefer, jeboa) nia)t

of)ne Anregung bura) bie foctntamfdjen 93orbtlber. 3"m ^aajfolger be§ 2lrmmtu3

in ber ^rofeffur ju Seiben ernannt, ttmrbe er burdj bie gegen ifyn erge^enbe Ser*

fe^erung an beten antritt geljinbert. Sgl. ©ajroeijer, ©onrabu£ Sorftiuö; SßetmitU

lung ber reformirten ©entralbogmen mit ben focintanifcöen ©tnroenbungen. Xl)eol.

^atyrb. 33b. 15. 16,
— eine 2lbfyanblung , meiere eS überflüfftg maa)t, tyier genauer

auf Sorft einjuge^en, bie aber jur ermünftt)ten Seftättgung ber oben angeftellten ©r*

örterung bient.
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©ered)tigfeit ©otteS jurücfgefüfyrt nur mit $orbef)att ber Dollen, burdj

fein Sßerbienft beS 5ftenfd)en $u befctjränfenben greifyeit, hingegen bie

©träfe auf eine auä) für ©Ott geltenbe 9?otf)toenbigfeit. @r war barin

nur bem fittlidjen ©eifte ber Deformation gefolgt, obgleid) eS nadfj feiner

^rämiffe oon ber unumfdjjränften ©eraalt ©otteS fdf)raer fallen raürbe,

ben legten ©a£ $u beraeifen. £ie togifdfje Ungleichheit in biefer SBe=

tjauptung rairb nun oon (SurceßäuS auf ©runb ber gemeinfamen ^rämiffe,

aber aufy nur mittels ber eingefdjobenen SBebingung ber SBilligfeit ©otteS

raeggeräumt. 2Iudj bie ©trafen Rängen oon ©otteS freiem SBitlen ab

unb finb in feiner -ftöttugung für ©ott begrünbet. £)enn bie ©ünben

tjaben nicfjt ben Söertf) oon Sßerbredjjen gegen bie öffentliche Orbnung,

fonbern finb ©djulben ber 9ttenfd)en, burd) bie fie ©ott jur ©träfe

oerpflidjjtet finb. ©ott aber hvaufyt fie nid^t gu ftrafen, fonbern barf fie

ebenfo raofyt oergeben, raie ber ©täubiger eine ©elbfdjjutb ertaffen fann.

©onft, raenn ©ott aus !ftötf)igung ©ünben ftrafte, fönnte er fie audjj

nidf)t ben ausfertigen ertaffen
1

).

5Dtcfe ^Beurteilung ber ©ünbe tritt bei ben Strminianern nid^t 511m

erften 5Me in ber ©efcf)idf)te ber Geologie auf. ©ie ift bem Stomas
oon SCquinum eigen

2
). hingegen Uebereinftimmung mit 2)un3 3

) behauptet

bie Sefyre ber Strminianer oon bem 2Bertf)e beS (SrlöfungSleibenS Gtjrifti.

tiefes entfpridjt ntdjt ber ftrengen ©trafgeredfjtigfeit ©otteS, fonbern

nur feinem §ugteid) geredeten unb barmherzigen SBillen, raie bie ©mü>
opfer im 3llten £eftament aucf) nur eine geroiffe 2lrt oon ©enugtfjuung

für ©ott oermittelten. ©ott §at bie ©efjorfamSteiftung (grifft im £obe

gteid)fam als ootte ©egenteiftung für unfere ©ünben angenommen

(acceptavit), unb bie SBebingtfjeit ber ©ünbenoergebung burd) biefe 23er*

mittetung ift nur bie jur @f)re ©otteS unb Heiligung ber 9ttenfdf)en

paffenbfte Slrt. £)ie arminianifdfje SSorfteHung oon ber Qufttftcation

enbttd) ift ebenfalls unter bem ©efid)t3punfte ber SBiUigfeit ©otteS au3=

geprägt. 2)er ©taube, ra e g e n beffen ber 9ftenf d) unter ber SBermittelung

ßtjrifti geredl)tgefprodf)en rairb, ift ber freie ©e^orfam gegen ßtjriftuS,

fofern er ^rop^et, ^riefter unb $önig ift, alfo fofern er nidfjt bloS oer=

fälmt, fonbern aufy gebietet, ber aifo fdfran gute 2Berfe mit fidj füt)rt

unb ben ©ott um (grifft raillen ftd) gefallen täfjt, audlj inbem er it)n

als unoollfonimen erfennt. SDen ^Begriff beS menfcf) liefen SBerbienfteS,

ber bei ben römifdlj * fattyotifdfjen £et)rern bem ber SBtHtgfeit ©otteS ent=

1) 33gl. Episcop. 1. c. cap. 29.

2) 23gl. bie ©tubien über bie begriffe »ott ©enugtljuuttg unb SSerbienft (Sf)riftt

Se^rb. »anb V, ©. 599 ff.

3) dorrectur im §attbeEemptar be3 SSerf. 2). £.

LIBRARY ST. MARY'S COLLEGfc



124 <Sefd?id?tlidje Stubten 3ur d?riftltd?cn £efyre i>on (Sott.

fpridjt, wenben freilief) bie Slrminianer ni<f)t an; allein mit 2luSnalmte

ber Seljauptung ber medfjanifdfjen nnb materialifiifd^en infusio gratiae

entfpric^t biefe QuftificationSlefjre nnr ber römifd^^at^olif^en unb nidfjt

ber eoangelifdjen.

$>ie Slrminianer finb alfo mit ityrem ©otteSbegriff , ber tyx «Stiftern

bef)errfrf)t, ebenfo hinter bie Deformation gurücfgefommen , wie ber oon

iljnen bekämpfte, in ber Galoinifd&en SpräbeftinationSleljre ^ausgearbeitete

^Begriff oon bem absolutum dei dominium oorreformatorifdf) ift. äöäljrenb

nun aber bie übrigen Steile beS reformirten £el)rbegriffs teleologtfdfj

ausgeprägt unb il)r et^ifd^er ß^arafter burdjj ben ©ebanfen bel)errfcf)t ift,

ba$ bas ©efefc ben eigentlichen Sßitten ©otteS auSbrücft unb gugleic^ bie

menfdjjlidfje ©emeinftfjaft mit ©Ott im Sinne beS öffentlichen Rechtes

orbnet, wätjrenb alfo biefer $ern beS reformirten Setyrbegrip md)t oom

©ebanfen beS absolutum dei dominium aus entwickelt ift, fo l)aben bie

Slrmtnianer jidfj nidfjt begnügt, mit bem Segriff ber Silligfeit ©otteS

bloS baS ^räbeftinationSbogma §u berichtigen, Sie fyaben oielmefyr in

Gonfequenj biefeS Segrip alle Se^ren neu bearbeitet unb fic^ audjj ber

©alüinifc^en Seljrelemente entlebigt, meldte, wie bie urfprünglidjen Seljren

oon ber ^rooibenj, oon ber ©rlöfung unb Rechtfertigung, auf einem

etl)ifdf)en ©otteSbegriff leeren 2Bertl)eS berufen unb oon benen ftdt) weber

©omaruS nodj) 3lmt)ralbuS loSfagen wollten. SemerfenSwertl) ift nun

aber baS l)ierauS folgenbe 33err)ältni§ prifdjen bem ^rmtmaniSmuS unb

ber mittelaltrigen Sefyre. £utl)er l)atte bie fcotiftifc^nominaliftifd[)e £efyre

oon ber allwirfenben ©ewalt ©otteS in iljrer zweifellos logifa)en @on=

fequenj gegen ben ^elagianiSmuS in bie reformatorifdfje Geologie neben

einer Deubilbung ber fie^re oon ©Ott tyerübergenommen, unb als ©runb=

läge ber $räbeftinationSlel)re mar fie in ber reformirten ^irdje obliga*

torifdj geworben, ofyne bafj baburdj) ber (Sinflufe anberer SorauSfefcungen

oon ©ott auf bie anberen Steile beS SuftemS auSgefdjloffen mar. 3m
Mittelalter mar jene $t>ee nun audfj temperirt burdj) bie Slnfnüpfung beS

3ugeftänbniffeS ber menfdfjlidjen gretfyeit unb beS SBerbienfteS , b.
\). baS

im allgemeinen oorauSgefefcte unumfd&ränfte Dedjjt ©otteS, alles Mögliche

ju wirfen, mar in ber geltenben befonberen £eilSorbnung in ben Segriff

ber fittlidjen Silligfeit umgebogen. Sowie nun bie ftrengen Supra*

lapfarier Miene machten, bie Qbee oon ©otteS unbefdfjränfter Ded&tS*

gemalt fo weit §u treiben, bafe bie fittlidjen unb d[jriftlidf)en Slnfprüdfje

an ©otteS Sorfe^ung ber (Sonfequeng jenes ©ebanfenS aufgeopfert ju

werben bro^ten, erzeugten SlrminiuS unb bie Seinen bie ursprüngliche,

in ber Geologie beS Mittelalters oorgebilbete Temperatur beS Restes

©otteS burdf) feine Sißigfeit in tfyrem Snftem oon feuern. Qebodj) ift
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ber SlrminianiSmuS barum nidjt etioa unoollftänbiger $atl)oliciSmuS ;

form bagegen entfd&eibet feine oerfajärfte Abneigung gegen £rabition,

§ierarajie nnb 9ttea;amSmuS ber ($mabe. Born SocimantSmuS trennt

ifyn trofc mancher Berührungen fein Urfprung unb feine abftdjtltaje

Slufreajterljaltung ber Sbee oon ber allgemeinen $erföl)nung burcf) ©t)riftu^.

2ludj unoollftänbiger £utl)eramSmuS ift er nidf)t, fonbern eine (Spielart

beS reformirten @l)riftentl)umS. 2)amtt finb aud) Sd&Toeijer unb Sdmetfen*

burger einoerftanben. allein eS ift eine fefjr fdjitternbe parallele pnfdjen

2lrminianiSmuS unb petiSmuS, wenn Sdfnoeijer
1

) ben einen als Reaction

gegen baS reformirte $rinctp fdjledjtljiniger 2lb^ängigfeit t)on (SotteS

Befdjjlufj, \>en anberen- als Reaction gegen baS tut^erifcrje $rincip ber

Rechtfertigung einzig burdj ben (Blauben begeidfjnet. 3)enn ber 2lr=

minianiSmuS reagtrt, inbem er bie £e!jre burdj £ef)re corrigirt; ber

^iettSmuS reagirt, inbem er bie Se^re bura) $rariS ergänzen totfl.

2ßegen biefeS SlbftanbeS ift eS nia^t fo leidfjt, ben 2IrminianiSmuS als

(Spielart beS reformirten GonfefftonStopuS ju ernennen, roie bieS oom

SßietiSmuS im Sßerpltmjg gum £utfyertl)um faum in gmeifel gebogen

werben fann. 3m 2lrmtnianiSmuS gel)t ja nidjt bloS bie ©otteSibee,

fonbern auä) bie Sluffaffung ber Rechtfertigung unter bie SBorbilber ber

reformatorifdjen £el)re §urüc!. 2öie fann bamit befielen, ba$ man jene

Richtung bod) §um reformirten £opuS rennet? Stfefc gilt jebodf) in

£infid)t ber ©otteStbee beSfjalb, toeil biefelbe nidjtS mel)r als eine bem

gemeinfamen ©efia)tsfreis entfpredjenbe SDlobification berjenigen $bee oon

ber göttlichen Red)tSgetoalt ift, meiere bie (Salomifdje ^räbeftinationSibee

bel)errfd)t. £)ie §eilSorbnung aber ift auä) nur als eine fWobiftcatüm

ber praftifa)
*
etl)ifd)en ©efammtriajtung beS (SaloiniSmuS beabfidjtigt

2
),

allerbingS im Sinne einer fa^laffen $ermifd(jung oon ©laubenS* unb oon

Sßerfgerec^tigfeit, meiere faft nur burd) bie SSermeibung beS Begriffs oon

SSerbienft oon ber römifa>tatl)olifa)en 2lnfid)t fidfj unterfcfjetbet. Slber

biefc ift eben nidj)t oljne 3ßid)tigfeit , baft baS Sticijtoort abftajtlid) oer*

mieben toirb
; babura) gerabe behauptet ber 2lrminianiSmuS hm praftifdjen

Boben beS eoangelifajen @fyriftentl)umS. Ober ift biefe ber einige gall,

too uns in £l)eorie unb ^rariS ber (Soangelifajen Rüdbilbungen naef)

ber Seite beS $atl)oliciSmuS begegnen? 3ft bie Drbination, meldfje

SlmtSgnabe oerleiljen foll, oon bem gleichnamigen römifa^en Sacramente

gu unterfReiben? 3ft bie SelbftgereajtigMt, bie in pietifrtfd&en Greifen

1) ©faufcenäleljre ber et)angelifd)=reformirten Ätrdje, I, @. 56.

2) SBgt. ©djnetfenöurger, Se^rbegrtffe ber Heineren proteftanttfdjen Äirc^en*

Parteien, ©. 25.
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fidfj bemerflidfj mad)t unb t^eoretifd^ oeranla&t ift burd) bie Unterorbnung
ber 9ted)tferttgung unter bie Söiebergeburt *) , bie richtige @rfd)einung

bcr ©ered()tigfeit aus bem ©lauben ober nid^t trielmeljr bie 9iad)bilbung

be3 9Jlönd^od)tnutI^ auf ©runb ber befonberen Drbenäreligion ? @r=

tragen wir biefe unb äfjntidje @rfMeinungen , olme fogleidfj auf 2lu§=

ftofjung in ben <Bä)oo$ ber atteinfeltgmadfjenben $ircf)e ju erfennen, fo

werben wir audjj bem s2lrmtniam3mu£ feinen Pafc im Greife be§ eoan=

gelifd&en Gl)riftentl)um3, al3 bem unälmlidjen unb fdfjwädjeren SBruber

be£ (SaltriniämuS, ntdjt beftreiten. Unb gwar l)atte ber GaltnniSmuS alle

Urfati)t, bie Sc^toäd^e biefeä SBruberä §u bulben unb tragen §u Reifen,

benn er Imtte biefelbe eigentlich oerfd^ulbet. £rofc i^rer fdjeinbaren

Swedmäfjigfeit §ur $ernidf)tung a(Ie£ $elagiani3mu3 entfpridf)t ja bie

3>bee be$ absolutura dei dominium ben unneräujserltdfjen fittlid^en 2ln*

fprüdjen an bie ©otteäibee ntdfjt, wenn fie nidjt burd) ben arminianifdjen

©ebanfen ber Sßtlligfeit corrigirt wirb. Söurbe bie Qbee aber bierburdj

wieber für femipelagiantfdfje ©onfequenjen $ugänglid) gemadfjt, fo ift an

biefem Sluägang ber (Salmni3mu3 mit fdiu (big, weiter bie armimanifdjje

©egenbewegung burd) feine lleberfpannung be3 göttlichen ©ewaltredjjtS

tyerauägeforbert tyatte. Qft e§> nun eine ©dfjwädie, bafj bie Slrminianer

bie fttttidfje SBeftimmung ber ©otteSibee nur in bem begriff ber 23iHig=

feit, nifyt in bem ba§ öffentliche Dfodjt be3 <5ittengefe§e£ begrünbenben

begriffe ber Siebe erreichen, fo barf bod) nic^t überfein werben, bafj

hierbei bie 2lbfi$t obwaltete, ftdj) möglidfjft wenig non bem ßaloinifdfjen

begriff bes jus dei in creaturas ju entfernen, benfelben nur ju he*

fdfjränfen unb §u mäßigen. 2)ie (5d)wädfje in biefem SSerfa^ren wirb alfo

erflärt burdfj bie Slbfidfjt möglid^ft engen brüberlidfjen 2lnfd()luffe3 an ben

(Saltrini3mu3. $)enn bafj bie 9Jlobification ber ©otteäibee Slenberungen

in ben übrigen fielen nacf) fidjj §ie^»en muffte, war ftdfj wenigftenS 2lr=

miniu3 nodf) nid)t bewußt.

©d&liefclid) aber bewährt ba$ $erf)ältni& biefeä fo ungleichen 23rüber=

paaret eine bewunbern3wertl)e ^egelmäfcigfeit in ber Bewegung ber l)ter

non un£ »erfolgten Sbee ©otteS. £)ie oorreformatorifdjje 3bee oon bem

unbefd)ränften diente ©otteä über bie 9ttenfd(jen war in ber mittelaltrigen

Geologie mit einer £eil3orbnung oerbunben, bie auf bem ©ebanfen ber

billigen 23erüdfid)tigung menfdfjlicfjer gretfyeit burd) ©ott beruhte. £)ie

l o g i f dj)
e ßonfequeng be3 absolutum dei dominium ift freiließ bie 2lu3=

fcfjliefmng aller greift ber 9ttenfdj)en, unb beSljalb erfd^ien fie ben die*

formatoren brauchbar für bie SBegrünbung ber nur auf ©Ott §u be§iefjenben

1) %vei)lina,1)auUn r ©runblegung ber Xfyeologte, SC^eil 2, 2lrt. 1, § 5. 6.
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£eü3gettrif$eü. 2Iber bie ©otteäibee tjat ntd^t bloä togifdfje, fonbern audj

etfyifdfje SBebingungen. SHefe mußten nun burct) bie Slrminianer roieber

in (Mtung gefegt werben, forme bie ftrengen (Satmniften bie logifctje

golgeridjtigfeit ber Qbee in Stnroenbung auf bie gange äöeltattfdjauung

burct)§ufüt)ren fugten. Qnbem aber bie Slrminianer nur bie nädrftüegenbe

Gorrectur be3 unumfdjjränften dlefytiä burdfj bie ftttlidje SBittigfeit §u

nottsieljen fidfj getrauten, fo beroeift bie baburd) erfolgte Sftütfbilbung be3

©nftemä auf bie Sinie ber mittelaltrigen SBorbilber, baß bie S^ee t>om

absolutum dei dominium überhaupt nur mit $erte£ung ber etfjifdfjen

23ebingungen ber ®otte3ibee aus it)rer femipelagianifdjen Temperatur

gelöft unb auf ityre togifdje antipelagtanifdjje (Sonfequenj tjinauägefüfjrt

roorben mar. SDafj £utfyer ein frembartigeä, hinter bie Sinie ber reforma=

torifdjen Qntereffen getjörenbeä £et)rmotb in bie reformatorifdjje Geologie

t)erübergenommen fyat, ift alfo audfj an ber inbirecten unb §eitlidj fo

entfernten Söirfung gu erfennen, bafi bie 3lrminianer in $otte£begriff

unb £eil3orbnung fid) ben römif d(j
*
fatfjolifdfjen ^JJaafcftäben toieber an*

nähern. SDafe fie bennodf) nidjjt, wie fo triete t)eterobo£e ^roteftanten be£

17. 3at)rt)unbert3 , ftdfj oor ber fie oerfofgenben Drttjoborje in ben ge=

öffneten £afen ber römifd^*fatl)olif$en $irdje gerettet traben, mürbe unter

allen Umftänben ein SBerbienft unb ein Söeroeiä ii)re£ muttjoollen @rnfie£

fein, «Sie traben aber babei ba3 tjötjere SBerbienft, ba§ fie an ber @r=

reid^ung ber eoangelifd&en ^at^oticität burdjj ©rnrirrung ber £oleran§

bie erfte 2lrbeit getfyan tjaben.



§#djifidje $üti)ifn pr i^rififid|ett jeljre oon §oft.

Dritter 21rtifeL

jtaerfelbe ©otteäbegrtff, auf roeld&en bie gkäbeftinationSleljre von
s^r

£utl)er, Sabin unb beffen 9todf)folgern gegrünbet roorben ift,

bel)errfcf)t auch ba£ focinianifdfje <5t)ftem. ©er (SJebanfe ber abfoluten

Sßollmadfjt, in wettern ftdfj ber ©otte^begriff be3 gauftuä ©ocinuä 1
)

gufpifct, nerleiljt nun bem focinianifrf)en ©nftem fein eigentümlich

©epräge burdf) groei Folgerungen. @rften£ wirb bie Söeftimmung be3

•Jftenfdjjen alz be3 @benbilbe£ @otte3 genau nacf) bem Urbilbe ber

£errfd()ermadfjt ©otteä (potestas, dominatus et imperium) bemeffen. 2)er

begriff beä göttlichen @benbilbe3 befteljt nämlid) nidfjt f$on in bem

Söeftfce unb ©ebraudje be£ $erftanbe£ unb ber Vernunft im allgemeinen,

fonbern in ber burd^ ben tljatfräftigen ©ebraudfj ber Vernunft t-er*

mitteilen §errfdj)aft über bie £)inge. 2)emgemäfj gel)t audj) bie ©eligfeit,

al3 ba£ ©benbilb ©otteS in ber anberen 2Belt, nadj) fociniamfdjer ßeljre

nidfjt auf in bem tl)eoretifdfjen ©enuffe ber pdf)ften 2Bal>r!jeit, bem 3ln=

flauen $otte3 , fonbern befielt in ber ^öe^errfd^ung unferer geinbe,

namentlich be3 £obe£ unb ber £ölle. 3$ barf mol)l baran erinnern,

bafc biefe Slbroeidfjung r-on ber mittelaltrigen unb ber gemeinfam

enangelifdfjen SBorfteHungäroeife ebenfo beftimmt burdfj ©teilen be3 9?euen

£eftament£ neranlafet ift rate biefe. SDaran barf erfannt werben, bafe bie

Socinianer ju iljrer Sluffaffung be£ dfjriftlidfjen £eben£ibeale# feiftortfd^

ebenfo berechtigt finb wie ^attyolifen unb @t»angelifdfje ju ber irrigen.

1) @e&. su ©iena 1539, geft. 1604.
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Qenn im ©runbe fpiegelt fidjj in biefert ©egenfäfcen ein Untertrieb beS

geiftigen Temperamentes ab, melier ni<$t bloS anf bie menfdjltdjen 3nbi=

tribuen fidf) nertljeilt, fonbern audjj Golfer von einanber abfonbert unb

bie Slbftufung ber ©ulturepodjen begrünbet. @S fpiegelt ftd(j in jenen

entgegengefefeten ©eligfeitsibealen , bie bodj) Dom -fteuen Xeftamente l)er

gletclj bereinigt ftnb, ber Unterfd^ieb ber oorl)errfd(jenb befdf)aulidfjen nnb

ber nortyerrfdfjenb tätigen ©eifteSart. 2ßer bie Slrbeit nnb ben $ampf
beS £ebenS als eine Saft empfinbet, inbem er ben nngeftörten 23efi£ ber

SBabrfjeit atö ben ^ödfjften ©enufj erftrebt, ber afytet ben ©enufs ©otteS

aB bie (Seligfeit nnb bie Smutje als bie grudfjt beS ©iegeS. 2Bem l)in=

gegen Slrbeit nnb $ampf eine £uft ift, bem wirb bie ©eligleit beS nn*

geftörten SebenS mit ©Ott in bem ©enuffe ber gefid)erten £errfd(jaft über

bie gebänbigten ©egner erfdjjeinen. tiefer (Sfyaraftergug beS (5ocinianiS=

muS barf uns alfo ntdjt als etroaS Unberechtigtes befremben.
— 3)ie

jmeite Folgerung ans bem focinianifdfjen ©otteSbegriffe rietet fidfj

gegen bie ©eltung ber 3bee non ber allgemeinen Sßerfölmung burd) ben

£ob (Sljrifti. 5Diefe «Seite beS (SuftemS ift in fo d()arafteriftifd[)em SBiber*

fprudje gegen bie £enben§ beS fatl)olifd)= nrie eoangelifc^
^
ftrd^Ud^cn

(S^riftent^nmS, bafc, raenn mir ntd)t mit bem tool)lbegrünbeten Sßorurtjjeil

ber meit verbreiteten trabitionellen ©eltung beS leitenben ©otteSbegriffS

im fc(§§et)nten Qaljrfyunbert an bie £el)re beS JauftuS (SocinnS l)eran=

träten, man oorübergetyenb in ber Söeife ©dfjnedenburgerS bie Wog*

lifyieit ermägen tonnte, ob nidjjt bie ^enbenj anf Negation ber Qbee von

ber allgemeinen $erföl)nung bnrd^ ben Stob (Sljrifti ben antrieb jnr

SBtlbung beS ba§n jtoecfgemäjsen ©otteSbegriffS gegeben l)abe. 3cf) roerbe

freiließ nodj bie fpecielle 5mgß ftellen, auf meinem Söege ber ©otteS*

begriff an gauftuS SocinuS gekommen ift , ben Sntljer für bie $rä=

beftinattonSleljre aus ber ©dmle beS ^RominaliSmuS fyerübergenommen

Jjat. Vorläufig aber fann man bie etl)ifdje -3ttöglid)feit jener negattoen

Folgerung aus ber abfoluten SBiüfür ©otteS an einer Analogie aus ber

politifd^en Sßelt anfcfyaulidj machen. !ftämtid) berfelbe begriff t)on ber

abfoluten £errf$errailltur, melier in 2lnraenbung auf ©ott baS focinia*

n\\§e ^eligionSfnftem beljerrfc^t, brid)t fidf) im fed^§et)nten unb fteb^eljnten

Saljrlnmbert 23al)n anä) als baS oberfte ^rineip beS SebenS im Staate

unb erreicht bie £öfye feiner Geltung in ber polittferjen Xljeorie toie

$ra£iS SubraigS XIV. $n ber frangöftfdjjen Wonaxfyie aber l)at bie

Regierung nadjj biefem ^rineip aUe gef(^id^tti$ geworbenen Drbnungen

politifdjen 3«fo^menl)angeS tljeitS ^erbrod^en, tljeils gelähmt, o^ne beren

(Geltung in ben befonberen unb engeren Greifen autf) ber allgemeine

«. Kitf*l, 2Iuffäfee, 9Jeue ^olge. 9
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3ufammenl)ang be§ <&taate$ feinen fidjjern SBeftanb Ijat, fonbern ber 9le*

Solution unb ber Auflösung verfällt. 2Bie nun ber poltttfdjje Abfolutte*

mu£, unferer gefdfjidjtlidfjen @rfal)rung gemäfc, ben 3ufammenl)ang be3

<&taate% in bie Vielheit ber inbbibuetten Atome auflöft, fo ift unter

geroiffen SBebmgungen bie Folgerung au§ ber abfolutiftifdjen ©otteäibee

möglitf), tüeld^e im ©ociniant3mu£ gebogen ift, bafe bie $erfölmung§tbee,

meldfje ben 3ufcmunentyang ber dfjriftlidfjen ©emeinbe für ©ott wie für

fidfj felbft verbürgt, nidfjt meljr gilt, fonbern nur bie Vielheit ber einzelnen

Untertanen ©otteä, roeldjje ftdjj bie richtige £el)re angeeignet fyaben unb

nad) beut inburibuellen SBorbilbe ßfyrifti ben ©eljorfam gegen bie göttlichen

©ebote leiften.

Sine ausführliche, bem focinianifdfjen «Snfteme entfpredjenbe $)ar=

ftellung ber £el)re t)on ©Ott liegt in bem 2Berfe Sodann (SrelU de

deo ejusque attributis J

) t)or. ©ie tüeid&t t)on ben ©runbfäfcen beä

gtauftuS nur barin db f baf$ (Srell bie Seugnung ber natürlichen ©otte§*

erfenntnifj aufgegeben unb burdfj Aboption be3 teleologifcijen, be3 roämo*

logifdjjen unb be3 moralifdf)en SBeroeifeä für bie Leitung unb (Srfdfjaffung

ber 2Mt burdj ©ott ben ben t^eologifc^en 6d(mlen feiner 3eit gemein*

famen SBoben eingenommen fyat
2
). @r fdjliejst ftdjj aucf) in ber Definition

©0tte3 al3 spiritus aeternus, spiritus ex se ipso exsistens, bem ©e*

fdjmade feiner 3eü an, freilief) olme üom ©elfte me^r ju roiffen, als bafe

er fei substantia ab omni crassitie aliena (&av. 15). £)a3 ftärfere

Qntereffe fällt ben Attributen ©otte£ §u, unb von iljnen erflärt ßreH im

SBorauä, in einer an 2>un3 ©cotuS erinnernben SSeife
3
), bafc e§ auf

affirmatioe begriffe anfomme. $etne 2öiffenfd)aft richte fidjj oon felbft

auf negatioe begriffe oon ifyrem ©egenftanbe, ba bie Verneinungen enbloä

fein fönnen. Allerbing3 l)aben manche gebräuchliche negatioe Attribute

©otte£, toie Unoeränberlid&feit , llnfterblidjjfeit, ben pofittoen <Sinn ber

not^menbigen (Srjftenj; anbere ber Art f)aben aber nur ben Sßertl),

affirmatioe AuSbrücfe ober beren Anroenbung §u erläutern (@ap. 16).

SDun3 ©cotuä jebodlj §atte nidfjt vexmofyt, feine Abfielt an bem begriffe

t)on ©ott burrf^ufüljren ; ber areopagitifd^e £intergrunb, ber ^Begriff ber

©nblofigfeit be3 göttlichen <Sein£, begleitet feine Aufteilung be3 SSegrip

1) herausgegeben 1630 al§ ©rgänjung von %ofy. 33ölfel<8 de vera religione
libri quinque. %l. $ocf, @ocmiam§mu§, ©. 190.

2) Sgl. %oä, 6. 418 ff.

3) %f. ben erften 2Irttfel, oben ©. 46. 57.
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oom wtllfürlidjen Söillen ©otteä; berfetbe behält audjj Geltung in ber

nominaliftifdljen (Schute, tmb bie lutl)ertfd()en wie bie caftnniftifdjen £l)eo=

logen ftüfcen ftdj nm fo üertrauenätwller auf jene 2lbftraction vom 2Belt*

begriff, al£ tyx ©treben naü) bogmatifdfjer Drtlwborie ttynen in ber

©otteäleljre baS $orbilb be£ Stomas t)on Slquinum empfahl. Qnbem
nun bie focinianifd)e Geologie auf bie areopagitifdjje £rabttion nerjidf)tet,

inbem fie affirmatioe Attribute ©otteä erftrebt, fo ftettt fte von twrn*

herein ben begriff ©otteä in bie Delation gutn Sßeltbegriff. Da§ Attribut

ber (Sinfyeit ©otteS nämlidl) wirb ftdfjergeftetlt burdjj bie fpeciellere unb

eben fpeciell focinianifdfje Definition beS göttlidfjen 2öefen3: qui a nullo

pendet alio, sed a se ipso imperium habet in alia ((Sap. 17). Denn

biefe Slu^fage pafjt nur auf einen ©Ott, ntdjt auf mehrere. Qnbeffen

r-erfällt nun (Srell in ben geiler, noeld^er bem geiler beä Slreopagiten

entgegengefe^t ift. Diefer erftrebt ben Unterfd^ieb ber Dualität ©otteä

von ber ber Sßelt, erreid&t jebodlj feinen beftimmten begriff von ©Ott; bie

focinianifd&e ©djjule verliert über il)rem beftimmten begriff non ©Ott ben

notl)wenbigen Qualität^unterfd^ieb feines SBefenä oon ber Sßelt. Denn
ber begriff ber @w ig feit bebeutet für (Srell nur sempiterna rei duratio

(&ay. 18). Diefe Definition mobificirt ftdf) für ©ott auf bie oott*

fommenfte Slnfdjjauung ber Dauer olme Slnfang unb @nbe. hiermit

werben freilief) bie relatioen 2lu3fagen ber «Schrift t)on bem Dafein unb

Sßirfen ©otte£ vox ©rfdjjaffung ber 2öelt überboten, unb im SBergleidf)

mit bem (Sinne biefer 2tu3fagen, bajs ©ott oon bem Dafein ber Söelt

nidjjt umfafet werbe, bejeidjmet jener negatioe 2tu3brucf einen pofttioen

©ebanfen. 2Wein ba ber ©ebanfe ber (Swigfeit für ©ott bie ©eltung
ber fteit nid)t auSfdjliefjen, fonbern einfd^Ue^en foll, fo ift auf biefem

fünfte eben nur ein llnterfd&teb ber Quantität prifd&en ©ott unb

ber SBclt gefunben. Grell erflärt fidj babei gegen bie (Subtilität ber=

jenigen, welche bie Gwigfeit ©otteS als bie Unteilbarkeit , Sßunctualität

unb ©imultaneität feinet 2öirfen3 im ©egenfafc §u ber ©etfyeiltl)eit unb

gu ber räumlichen unb geitlid^en 2lu3bel)nung ber SöeCt auffaffen. grei*

licl) ift biefe ber ©cfjolaftif angeljörenbe Slnfid^t nur bann brauchbar, wenn

man fie au3 bem ridfjtig nerftanbenen begriffe be3 ©eifte§ unb 2öißen§

entwtcfelt. 2öte wenig aber Grell auf eine fotclje ©ebanfenreifye gefaxt

ift, beweift feine §aupteinwenbung : indivisibile quodvis quovis divisi-

bili minus est. Denn bieg gilt ja nur non ben materiellen Dingen.

2Wein, wenn man oom ©eifte, alfo au$ non ©ott, nur weife, bafe er

eine ©ubftanj olme alle Didfjtigfeit unb Schwere fei (&av. 15), fo §at

man i$n baburdf) nodf) nid)t von ben -ütterfmalen ber SluSbelmung unb

ber Quantität, alfo oon 2Jterfmalen be3 ^örperlid^en, entfleibet. Diefen
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©puren ber Serenblidlrnng be£ ©otteSbegriffeS entfpricfjt enblidj) nodj bie

folgenbe Seftimmung. üftämlidj nidfjt alle ©igenfcrjaftsbegriffe gelten für:

©ott in gleicher ©roigleit, fonbern nur bie burct)au3 roefentltdjen (na-

turalia), anbere ©igenfdfjaften fommen ©ott nur in relatioer ©rotgleit

gu, nämlict) fo lange biejenigen nortjanben finb, auf roeldje fie fiel) bestehen

(©ap. 18). Sttefj wirb im 3ufammenl)ang ber fittlicfjen Attribute ©otteS

beutlidjjer werben.

2lber eine neue ©igentt)ümlid)lett ber 9ttett)obe brängt fid) bei bem

gortfdritte ©reite junt begriff beS SebenS ©otteS auf. ©r fagt

(©ap. 19), bie bisher aufgehellten ©igenfdjaften ©otteS gehörten in ben

Sereid) ber communes rerum affectiones
,

bie folgenben raurJetten in

bem befonbern begriff beä 2ehm$. Seben befimrt -er als bie innere unb

ftetige $raft unb £r)ätigleit unb begrünbet auf bie SluSfage berfelben r»on

©Ott folgenbe ©igenfdjaften ober £t)ätigleiten : guerft bie ©rlenntnifc

(intellectus) unb ben Söillen (voluntas) als bie immanenten ^rincipien

beS SebenS, burd) meldte biefeS als baS in feiner 2trt trolllommenfte be*

jeidfjnet roirb, ferner bie allgemeine 9Jladjt ju rotrlen (potentia) unb

bie 9ted)tSt)otlmacr)t (potestas), meldte jenen ©igenfcrjaften unter*

georbnet, inSbefonbere bie tranSeunten Functionen begrünben. £)iefe be*

fonberen Xr)ätigleiten machen baS ßeben ©otteS aus. 3unöd^ft ift eS

feljr rtdjjtig, bajs ber begriff beS Gebens ntdfjt als ©igenfd)aftsbegrtff,

fonbern als Seftimmung beS 2ßefenS ©otteS eingeführt roirb. OTein,

roemt r)terin ber fpeciftfcr)e begriff tum ©Ott errannt werben folt, fo

mufeten audjj bie ©igenfdjjaften ber ©inljeit unb ber ©roigleit barauf

jurüdgefürjrt roerben. £)iefe roaren ja auf ©ott angeroenbet roorben, in

Analogie gu ben communes rerum affectiones, alfo ift ©ott als Präger

biefer früheren ©igenfdfjaften felbft nur unter bem Segriff beS SMngeS

ober ber ©ubftanj trorgeftellt roorben. £)er gortfd&ritt in ber ^Betrachtung

©otteS von bem allgemeinen Segriff ber ©ubftanj §u bem befonbern

Segriff beS £ebenS r)at nun entroeber einen fubjectinen ober tinm objec*

ttoen ©inn. 3>n jenem gaffe bebeutet biefer gortfdfjritt bie ©rlenntnife,

da$ ber Segriff ber ©ubftanj ju roeit unb ju unbeftimmt ift, um bie

notfjroenbigen SorfteEungen oon ©ott gu umfaffen. (Sollte aucr) biefer

IXmftanb bei ber ©ntroidelung ber ©igenfdfjaften ber ©inrjeit unb ©roigleit

aus bem früheren ©runbbegriff t)on ©ott nodjj nidt)t bemerlt roorben fein,

fo muffen bodfj bereu Seftimmungen ben Serbad) t ber Unoottftänbigleit

unb getjlerljaftiglett auf ficr) laben, fo roie fict) bie 9totr)roenbigleit beS

gortfdjritteS ber £er)re tron ©ott gum befonbern Segriff beS £ebenS er«

giebt, unb fie muffen aus biefem tron feuern unb mit ber beftimmten

Erwartung reiferen unb richtigeren 3nt)alte3 entroidelt roerben. 3)ief$.
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$erfal)ren rairb burdj bie $orau3fe£ung geforbert, bafc bie ©igenfhaften

®otte3 ©igenfdjaften einer @röfje finb. Qm anbeten galle, roeldjem,

tote man fieljt, (5retf§ 23el)anblung entfpridjt, begeic^net ber gortfdjritt

t)on bem allgemeinen begriffe ber ©nbftanj §u bem befonbern be3 Sebenä

eine reale Slbftufung im 2Befen ©otteS felbft
1
). ©oll biefelbe bennodj

unter einer gorm t)on ©in^eit gebaut werben, fo bietet jidj feine anbere

bar alj ber begriff be$ 2Berben£. ®ott ift nidjt at£ actus purus ge*

badjt, fonbern al£ ber aus ber ©ubftanj roerbenbe actus. 3$ mufe §ier

baljin gefteßt fein laffen, weldje befonberen SBeftimmungen be£ (SJeifteS

unb be3 Sßtffen^ baju gehören, um jenen begriff non ©Ott richtig burdj*

anführen. £)afj jebod) bie Seljre (SreffS, inbem fie auf bte unraittturlidje

Slnnalnne einer realen Slbftufung in ®otte3 Sßefen hinausläuft, baäfelbe

in ba$ ©djema ber ©nblidjreit hineintreibt, ift an ber Slnalnfe be£ üor=

läufigen ©runbbegriffS spiritus aeternus, aU beä fubftantieEen gactorä

in @ott, fdjon nadjgeroiefen unb wirb fid) aud) an ben Gegriffen, bie in

bem £eben ©otteä, als bem anbern gactor jufammengefafet finb, weiter

bewähren.

Unter biefen trrirb ber begriff ber ©rfenntnife ©otteä auffattenb

furj unb möglid)ft oberflächlich beljanbelt. £)er Slriftotetifdje (Brunb*

gebanle, ber in ber ©djolaftü; bominirt, ba6 bie (Menntnifc ©otteä irjre

S8ollfommenl)eit baran §at, ba$ fie in erfter Sinic fidj auf ©ott felbft

rietet, fel)lt bei Grell burd)au3. Intellectus pro facultate res per-

cipiendi ac cognoscendi sumitur ((£ap. 20). 3)tefe ©rfenntnijs ber

£)tnge ift freiließ nid)t, wie bie menfdjtidje, t)on ber @£iften§ ber SDinge

unb tljrer finnlidjen 2Bal)rnel)mung abhängig, fonbern enthält in einem

Slcte, wa£ bei ben 5ttenfd)en in nerfdn'ebenen Functionen auftritt, weil

2We3 nur ift burd) bie gmäe fefeenbe unb oernrirftidjenbe ^l)ätig!eit

1) @ö ift nid^t ol)ne ^ntereffe, ^u beobachten, bafj Sßljilippi, fird^Iid^e £)og»

matt!, II, @. 20 ff., ba3 Berfaljren be§ ©oeimanerä Grell nadjmadjt. @r orbnet

bie ©igenfdjaften ©otteS nadj ben „brei Momenten, in benen fid^ un§ ba3 göttliche

SBefen in auffteigenber (Stufenfolge erfdj liefet". ©Ott 1) als abfolute (Subftanj,

a) @migfeit, b) SlUgegemoart; 2) aB abfoluteS ©ubjeet, a) 2lllmad)t, b) Slttraiffen^eit ;

3) al§ Ijeiltge 2iehe, a) 2Bei3ljeit, b) ©ered&tigfett, c) ©üte. 3)ie t>orau3gefdf)itfte

SBerfid&erung , „ba$ fid) ba§ nidjt fucceffioe 00m fiebern sunt £öl)em entmicfele,

trielmel)r nur wir ba§ fiebere au§ bem §öl)em $ur oorläufigen Betrachtung au3=

fonbern", conftatirt überbie§, ba^ ber „firdjUdje
4'

2)ogmatifer üon oorn^erein fein

folgenbeS SSerfa^ren alö ebenfo oerfeljlt rerurt^eilt ,
als ba§ feineö focimanifdjen

SSorbilbeö nac§ ber oben angefteEten Erörterung ift. ©eine folgenbe 3)arftettung ber

göttlichen ©igenfe^aften mürbe nur bann bie gegebene SBerfidjerung roafjr machen,

menn fämmtlia)e (Sigenfc^aften unter bem Begriff ber ^eiligen üitbe von Üfteuem ent*

mic!elt mürben.
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©otteS. 3n gleitet ^Dürftigkeit wirb ber begriff ber 2Bei3fcett Ootte^

befyanbelt ((Eav. 24). £)iefelbe foll tf>eit^ in nuda rerum cognitione

befielen, tljeilS in $efbluffen unb beten 2lu3fül)rung. 3ene 2lrt ber

SBei^eit wirb bodj tvol)t bie Erfenntmfj ber SHnge aus i^rem 3ive(fe

fein, ba fie nur auf ©runb beffen als erjftent oorgeftellt werben. Slber

wunberltdj flingt bonn bie ertäutembe 23emerfung, bafe biefe 2lrt ber

2BeiSl)eit respondet tum cognitioni sensuum nostrorum, tum cogni-
tioni illi intellectus, quae ad contemplativas scientias potissimum

pertinet. ©ott baS feigen, bafj ©Ott mit ber gleiten Unmittelbarfeit,

welche bei unf eren ©inneSeinbrütfen ftattfinbet, bie $)inge fo (auf üjren

3wet!) erfennt, wie wir eS nur in ber vermittelten wiffenfcfjaftlicfjen

Erfenntntf3 erreichen? Sßßenn Grell nid)t Unftnn gefabrieben fyat, fo wirb

fein anbereS SBerftänbnijs möglid) fein. 2tber unverftänblid) genug tjat

er ftdj auSgebrütft. £>ie anbere 2lrt ber 2BeiSl)eit rüdt Ereil felbft, als

bie $olge oer erftern, als bie Analogie ju unferer prudentia et artes,

auS bem tfjeoretifd&en Umfange ber sapientia tyinauS, oljne hierbei baS

$erf)ältni|3 r>on Ernennen unb SßoIIen ju dlafye ju gießen. £)iefe 9iücf*

fid)tnal)me ift aud) bti ber Erörterung ber Slllroiffen^eit ©otteS ju ver*

miffen. 2)tefelbe ift befd)ränft auf bie scibilia, quae entitatem habent.

^Da§ aber alles 2)afein nur aus ©otteS pjecffefcenbem bitten ift, wirb

bei ber Erläuterung biefeS ©afceS- burd)auS vergeffen. S)er ©egenfafc

beS ^Rotljmenbigen unb beS Sufälligen, in ben fidf) bie menfdjlidje 23e*

urtljeilung ber £)inge tljeilt, toirb ebenfo auf baS göttliche Ernennen

angewenbet, wie bie menfd)lid)e Unterfdfjeibung von vergangenen, gegen*

wärtigen unb jufünftigen fingen. 2)ie futura contingentia, alfo bie

EntfReibungen ber menfdjlidfjen Söillen, fennt ©Ott im SBorauS nur als

indeterminata et in utramque partem flexibilia, b. I). er fennt fie,

nrie fie wirflidj) werben, im SBorauS nidfjt, fonbern erft natf) ber Xl)at.

SDenn ber menfdjltdfje äßille Ijat, wie eS &av. 21 Reifet, bie $raft, aliquo

modo ex se ipsa agendi, b. fy. er oermag aus ftdf) bie $raft beS -JJiotiveS

ju verftärfen unb bem antriebe, ben er von anberSfjer empfangen l)at,

etwas l)ingugufügen.

$)iefelbe SBebingung gilt nun audfj für ben Sßillen ©otteS in ur*

bilblidfjer 3Beife (Ea». 21). £)erfelbe ift vis movendi ultra, quam a

bono cognito moveatur ipsa. 2)enn ol)ne biefe fann, wie Ereil (&av. 4)

bei Erwägung ber SBeltorbnung ausgeführt fyat, ber Unterfdjieb beS

2BilIenS von ber -ftatururfadje nid^t feftgeljalten werben. Unter bem mir*

fenben 3Jlotit) mürbe ber Sßille nur leiben, rvmn er nid)t baS Motiv frei

acceptirte ober fid) gegen baSfelbe entfdjeiben fönnte. ES bleibt hierbei

nur bie grage übrig, ob ber quantitative ^aafeftab ber SBitlenSfraft
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movendi ultra geeignet ift, bie @igentl)ümlicl)Mt berfelben fidler §u

[teilen. 2)enn biefe Formel gewäljrleiftet feine3weg§ bie greifyeit be3

2BilIen3 ©otte3 in bem für tlm notljwenbigen ^ßertjättnig berfelben §u

feiner ©eligfeit. Sßenn, naä) (Srell, ©Ott baäjenige notfywenbig will, wa£

gu feiner ©etigfeit gehört, in biefer ^üdffid^t alfo fiel) niejjt über ben er*

rannten ßxoeä r)inau§ bewegt, fo fällt biefeä ©ebiet feinet £eben§ au3

ber gorm be£ freien 2BilIen3 t)inau3 unb unter ben begriff ber sJktur*

notrjroenbigfeit. gür ba§ ©ebiet be£ tranäeunten SBirfcng ©otteä gilt

bann ber Sßille nur im 6inne ber §u fälligen greüjeit. Denn mnn
bie auf bie 3ßelt gerichteten 2BilIen3acte ©otteS an fidj ntcr)t feiner

©eligfeit bienen 1
), fonbern nur inbirect ba, wo ftcr) ©ott §u gewifjen

Sßirfungen oerpftictjtet l)at, wenn aber audfj biefe ©elbftoerpflieijtung

immer nur in einem ganj freien SSitten^acte wurzelt, fo entbehrt ber

3ufammenr)ang be3 freien 2Birfen3 ©otteä be£ einheitlichen 9JtaaJ3ftabe3,

welchen e£ nur in ber s

JJlotit>irung burcr) ben bemühten ©elbftäwecf ©otte3

finben würbe. Denn nur ba^jenige 2BolIen ift wirflid) frei unb babei

ntct)t zufällig, roeld^e^ burcr) ben ernannten (Selbfr^wecf be3 wollenben

©ubjecteä motioirt ift. 3nbem ©rett biefen Umftanb ntctjt beamtet,

bewegt er ficr) allerbing§ in ber 9licr)tung ber gefammten Geologie feiner

B^it, meldte gumal bie ©cppfung al3 txmn burcr)au£ freien, b. t). &u*

fälligen, 2lct ©otteä be^eid^net, ber aucr) tjätte unterlaffen werben fönnen,

weil er fein nötl)igenbe£ ÜDfotio in ©Ott tjatte. £ierburct) ift aber feit

£t)oma3 von Slquinum
2
) bem begriff ber Söillfür ber (Spielraum eröffnet,

in beffen @onfequen§ ber Wlobuä ber ©rlöfung perft al£ gufäßig gefegt,

bann aber burcr) bie ©ocinianer bie allgemeine ©rlöfung überhaupt al£

überflüffig unb ungiltig beurteilt wirb. SSenn bagegen bie £utr)eraner

unb bie ^eformirten gerabe um ber Qbee ber ©rlöfung willen einen be*

ftimmten 2SilIen3inrjalt al£ wefentticr; notlnnenbig für ©Ott behaupten,

fo ift e§> iljnen bodf) nicr)t gelungen, biefe 2lnnal)me mit ber $orau3=

fefcung ber 2ßillen3freil)eit in ©Ott auSjug leiten, ja faum ©inline unter

irjnen Ijaben bie Aufgabe ftcr) flar gemalt, bafj it)r begriff ber wefent*

liefen ©erecrjtigfeit ©otteS tm bem (Bewein eines naturnotljwenbigen

9Jterfmai£ gefcbüfct werben muffe.

@§ folgen bie begriffe, in benen bie Slnwenbung be3 tran^eunten

1) &ay. 23. ^nbem alle Singe ifjren legten groecf in ©Ott finben, fo fann botf)

©Ott t)on feinen ©efdjöpfen feinen eigentlichen 9ht£en erfahren, fonbern nur ba§

2ßol)lgefallen, ba<3 einige Analogie jum Wu^en f)at (So ift e£ mit bem 2Bol)lgefallen

befdjaffen, ba3 ifym bie 2ßerfe feiner ©üte unb 2ßei3ljeit bereiten, unb mit ber @ljre,

bie Ujm ber SJienft ber 3Jienfrf)en geroä^rt.

2) «gl. ben erften 2lrtifel, oben @. 39 f.
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SBillenä gemalt wirb. £)te -Jftadfjt (potentia) alä facultas extra se

efficaciter agendi wirb §war im Vorauf als infinita bejeidfmet (ßap. 22),

ottein fie erfährt oerfcljiebene Begrenzungen. @rften§ burd) bie Sogif:, in-

bem, waä einen SBiberfprudf) in fid) fdjließt, auti) für ©Ott unmöglich

ift, wie baß ©Ott effe ober lüge. gwettenä burdfj bie Geltung be3 2Bitten£.

£)enn wenn audfj ©Ott bie gäl)igfeit l)at, -iötet)rere3 unb 2lnbere3, ja

©ntgegengefejjteS ju wirken, als wa3 er wirftid) will, fo übt er einmol

mdjt bie i^m möglichen Sßirtungen, weldjje er will, bo§ fie oon ben

5ttenfd)en oottbrad)t werben, bonn ober befdfjränft er feine 9ttad)t burdlj

feine gefaßten Befd)lüffe. £)al)er gilt u)atfäd(jttd) bie Wlafyt ©otteS nur

in beut Umfange, in welchem fie auf feinem effectioen Söitten beruht.

9Ktt bem Attribute ber $ed()t3ooltmadf)t (potestas) erreicht enbtidjj

(Srellä £5arftettung (&ay. 23) ben für baä foctntanifdjje (Softem djarafte*

rtftifdfjen ^3un!t. Nullum est agens voluntarium
, quod non et po-

testatem seu jus aliquod habeat agendi. 2lof ©Ott angetoenbet, fott

biefer Begriff nid)t im (Sinne be3 $rioatredfjt3 gelten, fonbern mit Be*

Zieljung ouf bie öffentliche ftttltdfje Drbnung (honestas universa). 2luf

biefe belogen, l)ot aber bie $ed)t§üottmadjt einen boppetten (Sinn. 3m
weiteren (Sinne bebeutet fie bie gäf)tgfeit, ol)ne llnorbnung (sine

pravitate) ttvotö §u wirfen, §u befifeen ober aud) nicrjt zu wirfen. >ittan

fönnte bie§ licentia nennen, wenn nid)t ber <Sprad)gebraudj bem 2Bort

einen böfen (Sinn oerlieljen t)ätte. £>enn biefe ^edjtäoottmacbt bejieljt

ftdf) auf Sitten, was erlaubt ift. Qm engern Sinne bezeichnet bie

9^ed)t^oollmac^t hie Verpflichtung ju Seiftungen ober Unterfaffungen.

Beibem entfprtd)t ber boppette Sinn oon „gerecht", ©eredfjt ift einmal,

was erlaubt ift, ferner aber, was gefdjel)en muß. 3n 2lnwenbung auf

©ott ift baS Erlaubte ba$ eigentliche ©ebiet feiner potestas, bog pflid)t*

mäßig ^ot^menbige beftimmt feine sanctitas et justitia. 3)ie potestas

dei umfaßt aber feine sanctitas ebenfo, wie baä (Sr täubte ba$ ©e =

botene ober Verbotene umfaßt, galten wir junäd^ft biefen

©runbfa| beim SBorte: nihil fieri debet, quod non simul etiam facere

licet, fo bebeutet e3 bem 3ufamment)ange gemäß, baß ba§> Erlaubte ber

©attungSbegriff, ba£ ©ebotene ber Slrtbegriff fei. SDiefe <Sopt)iftif wäre

ber SluSbrucf für bie oollftänbige Auflieferung ber öffentlichen Drbnung
an bie 2Bitt!ür be£ 3Jlact)tr)aber§. -iftadj biefem ©runbfafc l)at man bie

belannte Folgerung ju erwarten, baß bie ©ebote ©otteS oon ©Ott tyer

beliebig mit tljrem ©egentl)eite oertaufcljt werben fönnten. Slttein biefe

Erwartung taufest. Unmittelbar nadjj jener 2lufftettung lenft ©rett in bie

richtige Betrachtung ein, ba^ nidf)t ba£ beftimmt ©ebotene an bem un*

beftimmt Erlaubten, fonbern umgefel)rt ba£ Erlaubte an bem ©ebotenen
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unb Verbotenen feinen -»JJtoafcftab finbet. 2Bie olfo Grell fagt, ift erlaubt,

raag nid)t im Söiberfprucl) mit bem (Gebotenen ftel)t, unb inäbefonbere

fann man nur hieran ernennen, wie weit fiel) bie ^edjjtäoollmacljt ©otteä

erftrecft. 9?un ift baSjemge im engern (fittlid^en) Sinne geregt, waä
bie SBürbe unb @rl)abenl)eit eine§ intelligenten 2öefen3 entweber an firf)

ober unter Umftänben forbert. $n ber 23eobad)tung beffen befielt alle

9?edjtfcf)affenl)eit unb Drbnung (rectitudo et honestas), in beffen fßer*

le^ung alle Unorbnung unb Sd)led)tigtat (pravitas ac turpitudo). 2ltfo

nur xoaä salva naturae intelligentis dignitate getljan ober unterlaffen

werben fann, unterliegt ber freien 9fatf)t3ooßmadjt, aber in biefer 23e=

grenjung fommt biefelbe ©Ott in unenblidjer Söeife §u. Qu biefeä ©ebiet

ber freien Vollmacht faßt ba$ 9leti)t ©otte3, nadjj feinem belieben bie

£)inge §u fd)affen, ferner fein $ed)t be3 23eft§e3 unb be£ ©ebraudfjeä ber=

felben (dominium absolutum). 2tber in biefen Regierungen unterliegt

er bem ©efe^e ber Sßei^ljeit unb ©eredfjtigfeit , ba$ er bie SDinge nur

gum guten unb orbentlidjen Qrvede fd^cifft ; feine Vollmacht reicht alfo

nt($t fo weit, ein unfd(julbige3 ©efdf)öpf mit ber SBeftimmung §u ewigen

Dualen l)eroorgubringen. 2lud) ba§> ditfyt ber ©efefcgebung an bie

9ttenfd)en ift burdj bie Rebingungen ber natürlichen fittlid)en Drbnung

(yi naturalis honestatis) qualitatio befcrjränft. ©Ott fyat allerbing§ bie

greiljeit, ©efefc überhaupt ju geben ober abjmfdjaffen, me^r ober weniger

(Sittengebote aufstellen, wie im neuen unb im alten Runbe
;
aber aufjer

bem Umfreiä beä natürlichen ©efefceä l)at er bie gteiljeit ju gebieten nur

in ben fingen, bie nicf)t wiber biefe Drbnung finb. In illis, quae per
se sunt licita, ejus voluntas pro ratione est. 3)amit ift ba% ©ebiet

ber ftttlid) inbifferenten Zeremonien unb $rtoatred)te gemeint.

£)urdj biefe Reftimmungen wirb bie potestas dei infinita auf red^t

befd^eibene ©renken $urücfgeführt , unb e£ brängt fid} bie grage auf,

warum benn Grell nidfjt bk sanctitas oor ber potestas be^anbelt l)at,

wenn bod} biefe nur ben Spielraum l)at, ben jene übrig lägt, unb

warum er ba£ oorliegenbe Gapitel mit einer Söefttmmung bes Verhält-

niffeä gwtfdjen jenen Gigenfdfjaften ©otteS eröffnet \)atf welche er nadlet

felbft burdjj ausführlichen SSiberfprud) inbirect für ungiltig erflärt, o^ne

bajg er fie auäbrüdlidfj gurüctmmmt. 3)en ©runb biefeä Verfahrens

fönnen wir nur in ber SJtadjt ber focinianifdjen SErabition finben, welche

ein oorljerrfdjenbeä Sntereffe an ber potestas dei Ijatte, einmal aU an

bem $rincip ber braftifdjjen Sluffaffung ber Religion unb be3 menfd)*

liefen £eben3, bann aber als an bem ©runbe ber Seugnung beS ©e*

banfenS oon ber allgemeinen Verfölmung. ^amentlid^ ber lefcte ©efidjts*

punft ift über Grell mädjtig genug, um iljm §u oerbergen, wie ftarfe



138 (Sefcfytcfytlicfye Stubien 3ur d?rtftltd?en £efyre von (Sott.

(Sonceffionen er bem ortfjobojen $roteftanti£mu3 mad)t, inbem er bie

.geiligfeit unb ©ered&tigfeit ©otte£ an bie ©eltung ber Folgerungen au%

ber 2Bürbe be3 intelligenten SBefenS, b. fy. an bie ©efe£e ber öffentlichen

fittlidjjen Drbnung (honestas universa), binbet. £)enn in bem Wlaafce,

alz er fyierburrf) ber bekannten fcotiftifä) * nominaliftifdjjen Deutung be£

©efefcgebungSredjjteS ©otteä entgegentritt, gefielt er bem fittlidKeligiöfen

©eifte ber Deformation eine ©eltung $u, gegen meldte e§ um fo fernerer

fein rairb, bie StuSnafyme aufrecht gu erhalten, meldte für ba3 Detfjt

©otteä jur freien Vergebung ber ©ünben gemacht toerben fotl. SDenn

auf biefeä Attribut ©otteä finb ade bie ©rengbeftimmungen über bie freie

Sßottmadfjt feinet ^anbete beregnet. 25a, too biefetbe graifc^en ben ©e*

boten unb Verboten ermittelt wirb, meldte für ©ott felbft au3 feiner

Sßürbe alz intelligentes 2ßefen folgen, toirb freiließ bie unbebingte

©ünbenoergebung nidjt al3 birecteä 9ted)t ©otte3 bekämet, fonbern al£

eine berechtigte 35ergic§tleiftung auf ba£ 9f*ed)t -m [trafen. £>iefe S)ar*

ftellung entforidf)t audjj nur ber oorau§gefd)icften SBe^ielrnng ber 3Sott*

macfjt ©otte3 auf bie buref) it)n geltenbe öffentliche fittlic^e Drbnung.

^Diefe begrünbet in erfter £inie fein dlefyt gu ftrafen, unb e§ fragt fidjj,

ob bem Deckte ©otteS, ©träfe §u erlaffen, nidjjt eine 9cöt()igung ober

$erbinblid[)feit gu ftrafen entgegengeht. ®ine foldje gefielt (Srell §u in

bem galle ber äufjerften §artnäcfigfeit be3 ©ünberS unb in bem galle

eines unnriberruflidfjen S8efd(jluffe3 ©ottes (ben er aber nirgenbS aU ein*

getreten anerfennt). UebrigenS toiberfpridjt ber freie Cnrtafc einer Strafe

ber ©ered)tigfeit ©otteS nidf)t. Qtnn bie ©ünben finb SÖeleibigungen
©otteS, foldfje aber fann er, wie jeber SJcenfdfj, oergeben, oljne Semanbem

Unrecht §u tfjun. $>urdf) ben ©rlafj ber ©träfe tljut er bem ©ünber

fein Unrecht, bem er bie ©träfe nidrjt fdjulbig ift, fonbern ber felbft bie

©träfe gu leiben fdmtbig ift. @3 fommt audfj nidjjt ber Umftanb in

Söetradjjt, bafj bie fragliche ©ünbe nid^t bloS ©ott oerlefct, fonbern auclj

ba$ Dedljt anberer 9flenfd)en gefränft fjat. SDenn ba nadj) römifrfjem

Dedfjte (lib. IV Institut, juris tit. 4) bie ©claoen fein Unrecht erfahren

fönnen, fonbern in iljrer $erle|ung nur baS Ded^t ifyreS £errn gefränft

toirb, ba aber alle 9Jtenfd)en ©claoen ©otteS finb, fo liegt in ber $ücf=

fidf)t auf bie burdf) einen ©ünber gefränften 9Jcenfcfjen fein nötf)igenber

©runb für ©ott, ba£ ilmen angetljane Unrecht burdj ©träfe ju oergelten.

$>iefe 2lu£funft, meldte nadjj bem bamaligen ©ebraudje be§ römiftfjen

Decf)t3 ben 2Bertl) einer naturretf)tltrf)en 23etoei3füf)rung in Slnfprudfj

nimmt, erfd&eint jiemlid^ geroaltfam im SBergleid) mit bem leitenben

©runbfafc, bafc bie Sßollmad&t ©otteä in Söejielmng auf bie allgemeine

ftttlid&e Drbnung (ber 9Jcenfd)en unb ©otteS) fte^e. $enn mit ber bi^=
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f)er oorgetragenen 2lu3fül)rung biefe3 ©ebanfeng »erträgt fidj) nid)t bie

2lnnal)me, ba§ bie 9Jcenfdf)en wie rec^tfofe ©claoen ©ott gegenüberfteljen.

gft bieS ober nidfjt ber gatt, fo fann man gerabe au§> bem 3roefo bcr

©rtyaltung ber allgemeinen fittlidfjen Drbnung eine -ftotljroenbigfeit ber

(Strafe für Verlegungen berfelben folgern, burrf) raeldfje ba£ $le<fyt @otte3,

(Strafen gu erlaffen, eine bebeutenbe Ginfcljräntung erführe. Grell l)at

alfo burdfj ba£ gugeftänbnig jeneä ©runbfa£e3 bie focinianifdfje £enben§

auf möglidfjft unbebingte (Mtung ber Vollmacht ©otte3, ©ünben §u t)er=

geben, efyer gehemmt al3 geförbert.

3n triel unumrounbenerer 2ßeife fyat auä) urfprünglitf) gauftuS ©ocinuä

biefeS göttliche dtefyt auf btn prbatred^tlid^en (Eljarafter ber §errftf)aft

©otteä über bie s
Jftenfd)en begrünbet (de Christo servatore, pars III,

cap. 1). „©ott," fagt er, „ift bei ber Veftrafung ober greifpred^ung

Don -ilttenfdjjen ntd^t ttrie ein 9ftd(jter an§ufel)en, ber frembeS dltfyt vex*

maltet unb ber nidjt »Ott ber Vorfdfjrift ber ©efefce abroetdjjen barf, fon*

bem wie ein £err unb gürft, beffen blofcer Sßitte, ba e3 fidf) nur um

fein dltfyt Ijanbelt, ba3 ©efefe unb ber üoUfommenfte 9ftaaf3ftab aller

SDinge ift. ®a nun bie ©ünben ben @l)arafter von Veleibtgungen ober

von ©elbfd^ulben fyaben, fo ift ©Ott, mie jeher ^rbatmann, berechtigt,

biefelben oljne ©enugt^uung ju vergeben."
sJhm fjatte ber ©egner als

©runbfafc be3 öffentlichen 9fad(jte3 eingemenbet, bie ©eredjttgfett bebeute,

bafj Sebem ba§> ©eine, alfo bem ©ünber bie ©träfe gebühre, darauf
erroibert gauftuS: SDaft bie Verbrecher von ^edjtäroegen geftraft werben,

fdfjulbe man nidfjt ifynen, fonbern bem ftaatlidfjen ©emein*
roefen (respublica). 2ßenn alfo ein Siebter ben Verbrecher frei fpredje,

fo ^anble er nidfjt unrecht gegen biefen, fonbern nur gegen ben ©taat.

SBenn aber *ber Staat ftdj feinet ©trafredfjtä begeben motte, fo tljue er

üftiemanb Unrecht, ba deiner ftdfj felbft Unrecht §u erraeifen oermöge.

•ftadf) Analogie hiermit l)anble alfo auclj ©Ott mdjjt unrecht, menn er

im beftimmten galle auf bk 2lu3übung feines eigenen ©trafredjjteS ju

©unften eines ©d^ulbigen oer^te. SDie $>iftinctton , meldte biefen Ve=

meis beljerrfc^t, ift für unfer gegenwärtiges Verftänbnifi beS ©traf*

rechtes nid)t übergeugenb. Verfielt man unter (Staat bie Drbnung beS

gemeinfamen ^edfjteS aller VolfSglieber, fo ift bie Veftrafung eines Ver*

bredfjerS ein Vebürfnifc forool)l für ben ©taat als audj für ben

Verbrecher, bamit ba§ gebrochene gemeinfame 9leü)t fomol)l für ba§

©emeinmefen al§ aud^ für ben Vefc^äbiger be^ 9fiec^te§ mieber l)ergeftellt

merbe. ®er 9^id^ter, ber einen Slngeflagten miberred^tlic^ t)on ber ©träfe

frei fpric^t, befc^äbigt babur$ nic^t blo£ ba§> ©emeinroefen, fonbern be-

getyt auc^ Unrecht gegen ben übermiefenen Verbrecher. S)a6 ber ©taat
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auf fein <5trafred)t im allgemeinen oer^te, !ann Jauftu! nid)t meinen,

benn ba§> märe ein SBiberftnn. SDJeint er ober nur ba§> ftaattidfje Red)t

ber 23egnabigung einzelner 35er6recr)er, inbem er barem bie Analogie für

ba! göttliche Red&t ber ©ünbenoergebung geroinnen will, fo betritt er

ein anbere! ©ebiet bei ^Begriffe! nom (Staate, all ba! ift, in roeldjem

ba$ <Strafredf)t gegrünbet ift, unb roeldfje! inbifferent ift gegen bie

©eltung bei ftrafred^tti^en ©runbfafce! t»on ber boppelten 9lot^roenbig=

feit ber ©träfe. 2)a! Redjt ber SBegnabigung roofynt bem Dhexfyauyte

be! (Staaten unter bem ©eftcf)t!punfte bei, bafj ber (Staat nid^t blo! bie

red()tltdje, fonbern and) bie fittlidfje ©emeinfdfjaft be! SBolfe! ift. SDie

SBegnabigimg eine! Verbrecher! ift atfo nur möglidj unb ift bann be=

grünbet, roenn ber fittlidfje 3roetf oe! ©emeinroefen! unb §ugleid(j ftttlid&e

2lnfprücf)e be! Verurteilten bie Rücfficljt ber ^Sottjieljung be! Redete!

überroiegen, roeldfje! feinen SBertl) immer nur all ba^ Ttittei für ben

gemeinfamen Qmd be! Vorlieben! befvfct. 3eboc!j biefe ^Betrachtung

lommt ber focinianifc^en Rechtfertigung be! göttlichen Rechte! ber

©ünbenoergebung nid)t ju ©ute, inlbefonbere nidfjt ber ©arfteßung bei

gauftul. SDenn beffen ^Begriff t»om dominium dei absolutum, inbem

er bie ©eltung bei ^Begriffe! ber Red&tlgemeinfdjaft jroifdfjen ©ott unb

ben 9Jtenfd)en aulf djjlte&t , bleibt audfj unter ber Sinie ber Analogie ber

fittlidjen ©emeinfdjjaft bei Volfe! im Staate für jene! SBerljältnifj. ©ott

roirb bem ungeglieberten Raufen ber 9ftenf$en nur gegenübergeftellt all

ber quantitativ reifere unb abfolut mächtige 3nl)aber von privat*
reebten. SDie 9ftenfcf)en, roenn fie überhaupt diente ©Ott gegenüber

tyaben, roa! ja Grell beiläufig geleugnet l)at, Ijaben fie nur burdj) SBer*

leiljung von ©Ott, bem abfoluten 9flad()tl)aber. £)a! 5tterfrnal ber 2lb*

folutfjeit unb ba! ber bto! prbatred^tlic^en Slulftattung ©otte! begrünben

nun, roie fd&on bei ben mittelaltrigen Geologen, bie laje Vorftellung,

ba$ ©Ott berechtigt fei, ©ünben rote ©elbfdfmlben unb Verlegungen feiner

prtr»atperfönlid(jen (St)re Onjurien) ju vergeben, olme burdfj notf)*

roenbige Rücffidfjten auf redjtltdjje ober fittlid^e ©emeinfdf)aft!äroecfe

baxan gel)inbert ju fein.

£)er prir>atrecr)tltcr)en Vollmacht ©ottel, bie ©ünben all 23eleibigungen

in »ergeben unb all ©dfmlben gu erlaffen, entfprtcjjt bei gauftul (a. a. D.)

bie ©runbanfd()auung, bafc ba! fittlid&e Verhalten ©ottel ju ben 9ftenfd)en

in ben Gegriffen rectitudo et aequitas auljubrücfen fei. 2)ief$ fei ber

richtige Snijalt öe^ btblifd&en ©ebanfen! ber justitia. S)enn roeber bie

©trafgeredfjtigfett (ira, severitas, vindieta, indignatio) nodjj bie \f)X

entgegengefefcte 58arml)er$igfeit (misericordia) erfcf)einen in ber ^eiligen

Schrift all permanente @igenfhaften ©ottel, fonbern fie gelten nur
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als wecljfetnbe Slctionen feinet SBitfeng, welche fiel) nacf) ben äußeren

Umftänben ber menfrf)tidjen £anblung3wetfe rieten, if)r inneres Wlaafc

aber an ber wefentlictjen ^etfrtfdjaffenfyett unb $tlligfeit ©otteS l^aben.

2öenn alfo nur bie £artnäcfigfeit be£ böfen SßillenS unb bie Verweigerung
ber SinneSänberung ©ott ben enbgittigen SSefdjtuß beS ©trafenS ab*

nötigen, fo bewege ir)n feine SBilltgfeit, ben Reuigen fein dlefyt ber

$Ber§eif)ung $u bewähren. 3$ barf midj auf eine hei (Gelegenheit be£

SlrmtnianiSmuS angeftellte ^Betrachtung berufen
1
), baß nadj bem begriffe

ber SBitligfeit ein fitttidjeS $Berl)ättniß als $prit)att)ert)ättniß gtotfc^en

gweien bejei^net unb baß bamit auf bie ©eltung beS 9ftaaßftabe3 ber

^PfCtd^t t-er§icf)tet wirb, wetdjer jebeS fittlid^e $erl)ältniß auf bie $8e*

grünbung in ber öffentlichen fttttidjen ©emeinfcfjaft gurücffüfjrt, nadj ber

atteS ©ittttdje erft twllftänbig beurteilt werben fann. 25ie Ausübung
von 23illigfeit in fittlidjen SSer^ältntffen ift burd) ba$ ©ittengefefc im

allgemeinen nur ertaubt unb nur unter befonberen Söebingungen geboten.

£)aß aber im (Sinne beS $an$n§> bie göttliche ©ittengefefcgebung nur als

gotge ber allgemeinen SBilligfeit ©otteS gegen bie 9flenfd)en oerftanben

werben foE, fd)ließt ben ^aralogiSmuS in fid), baß bie beftimmte ^eget

ber fttttidjen ©emeinfdjaft burdj baS in ftdj unbeftimmbare fütlidje

^rbatoer^ältnife bef)errfd)t fein folle, ein ©ebanfe, bem freiließ bie 2ln*

nannte (SreltS ebenbürtig ift, bafj baS Erlaubte ber (Gattungsbegriff für

baS ^pflidjtmäßige fei.
—

(Srelt gelangt nur auf einem Umwege gu bem

©runbfa^e beS gauftuS. £)enn feine SDarftellung ber Zeitig feit ©otteS

(Gap. 25) eröffnet er, wie bie über beffen potestas, wieber mit ber 9tüd*

ftdjt auf bie (Geltung beS in ©otteS Sßefen eingefdjtoffenen ©efefceS ber

honestas universa. 9todj -"Dtoaßgabe ber äBürbe beS intelligenten 2Befen3

umfaßt ©OtteS justitia universalis omnia, quae jure fieri debent.

2lber ©rell ift nidjt ber Meinung, ba$ burdj biefen weitern begriff alle

überhaupt benfbaren ^anbtungen ©otteS if)re enbgiltige Söeftimmung er*

fahren. 3m engern ©inne gilt i^m für ©Ott bie justitia particularis,

quae in illis tantum rebus cernitur, in quibus jus alterius agitur.

(Sollte man nun ben!en, ba$ bod) biefeS ©ebiet r>on jenem umfaßt unb

nadj beffen Regeln beftimmt werben müßte, fo entfpridjt (kell biefer

Erwartung keineswegs, fonbern etabtirt baS ©ebiet biefer befonbern

©eredjtigfeit ©otteS neben bem ber allgemeinen. SDenn bie Siegel ber

allgemeinen ©eredjtigfeit, welche ftdj auf ben SBeftanb eines gemeinfamen

SftedjteS ftüfeen würbe, gilt nidjt in bem Sßerfyättniß ©otteS ju ben

•3ttenfd)en, bie als ©clcroen an ftdj fein 9ied)t gegenüber bem feexvn

1) »gl. ben feiten 2Irtifel, oben ©. 122.
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fjaben. ©in foldfjeä nrirb ifmen erft gu £!)eit al£ golge ber ©emetnfdfjaft,

bie ©Ott urfprüngltdf) auZ (Butt (benignitas) eingegangen ift unb

weiterhin burd) bie ©d&liefcung eines SBunbeä gekräftigt §at SDenn felbft

bie (Semeinfdfjaft be§ §errn mit ben ©clanen (bie bodf) feine nrirflid&en

©adfjen finb) fann nidf)t befielen, ofyne bafj ilmen eine genriffe Jreifyeit

juerfannt roürbe, in golge beren erft SBelolmung unb ©träfe möglidf) ift.

©o ftüfct fid) audjj bie greifyeit unb ba£ 9ieä)t ber Wlenföen auf göttliche

SSerleifyung (beneficium) ;
aber obgleich baSfelbe auf ber Stufe be3 ©Triften*

ttyumS §um jus adoptionis erhoben ift, fo brüdt ber baburd) nur §u

t>erftärfenbe ©et)orfam ber s
^enfd^en gegen ©ott nur auä, bafc ba$ dtefyt

©otte£ gegen bie SRenfd^en nadj) wie oor unüergleidfjlidjj größer ift al£

ba§ dletfyt ber Sttenfd&en gegen ©ott. 2)a3 Reifet: bie billig feit in

ifyrem ©egenfafc gegen bie (Strenge be£ 9led)te% ift bei ©Ott ber ©runb

be3 gefammten $erl)ältniffe3 gnrifcljen ifyrn unb ben s

ittenfdf)en, bie ^Billig*

feit aber fefct ba3 dominium absolutum ©otteä üorauä.

$)er urfprünglid&e Silbner biefeS (#otte3begriffe3 , in ben bie fo=

cinianif($e Schule eintrat, fyat geglaubt, barin bie fpecififdf)e (Srfenntntß

ber 2lbfolutljeit be3 göttlichen 2öefen£ au^ubrücfen. Qnbefj fdjon bei

2)un§ <5cotu3 fyaben mir bie Semerfung machen bürfen, bafj er groifdjen

bem ttrillfürlidj freien ©ott unb bem nrittftirlicf) freien 9JJenf$en ba3

SBerljältnifj einer Proportion giltig backte
1
), meldte ba£ SBeftefjen eines

Quantität£unterfd()iebe§ graifd^en iljnen t)orau£fefct, alfo SBeibe als enblidje

©röfjen erfennen läfjt. 3)iefe $erenbtidf)ung beS ©otteSbegriffeS ift nun,

wie fd&on an einzelnen fünften gegeigt ift, an ber focinianifdfjen 3)ar*

ftettung ^anbgreiflidfj , meldte fid) burdfj bogmatifdjje ober trabitioneHe

Sftücffixten anberer Sftidfjtung in itjrem folgerichtigen Sauf ntd&t §at ftören

laffen. £)abei ergiebt nun bie ©eftalt ber ettjifc^en Attribute ber potestas

unb ber aequitas ben groetfellofen (Sinbrucf, baJ3, je metyr man unnritt*

fürlidfj ber Siegel: omnis determinatio negatio
—

folgt, man um fo

fidlerer ba$ 3iel erretd&t, ben dominus absolutus in bie fletnlidjjen 23e*

§ief)ungen beS $rü)atred(jte3 unb ber $rioatbeurtl)eUung fittlidfjer 33er*

j^ältniffe gu t)erftricfen unb alle feine etln'fdjen Slcte von ber freien 23e=

roegung ber enblidfjen ^ed^t^fubjecte abhängig §u madjen. SDenn ber

SBorbefyalt, bafj alle biefe Sftedljte ben 3ttenfd(jen nur »erliefen finb, ift für

bie praftifd^e Seurt^eitung uimrirffam, raeil ni$t tljeoretifd^ nad^geroiefen

ifty bafe unb mie @ott bie 9Jienfd(jen bur$ einen bemühten ®nb$md
bel)errftf)t, auf beffen ©eltung er bie ©emeinfd&aft ber ^enfd^en mit fidj

1) Sgl. ben erften 2lrtifel, oben @. 60 f.
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begrünbet Ijätte. Slnftatt beffen totrb bie $orau3fe£ung beä dominium

absolutum burd) bog gugeftänbmfj eingeffyxäntt : ubi jus dei quodam-
modo desinit, ibi creaturae libertas incipit.

2)ie Sßerenbtidjung beä ©otte3begriffe§ erweift ftdj fdjlüfjlidj nod)

bei Stell an ber (Erörterung de illis, quae affectuum instar deo

insunt (San. 29. 30. 31). §ier erklärt er bie begriffe Siebe, ©nabe,

TOtleib, £afe, 3om, d5elmfuä)t, Hoffnung, greube in ityrer Stnwenbung

auf @ott unter ber ©efammtbefmition oon £fyätigfeiten ober Bewegungen,

welche au$ ber (Srfenntnife oon 2tngenet>mem ober Unangenehmem fyeroor*

geljen. %<§ befdjränfe mtdj barauf, bk £auptbeftimmungen be3 Begriffes

ber Siebe ©otteä ^erau^u^eben ((Sau. 30). 2)er Begriff berfelben,

quidpiam vehementius velle, befdjränft fid), näfyer angefetyen, auf in*

telligente Dbjecte unb unter ber Bebingung, ba$ fte oorfyanben finb.

hiermit ift au3gefd)loffen, baß bie Siebe ©otteä burd) ©efcnng eine£

uon ben -Hftenfdjen anjueignenben @nbgwecfe£ bereu tyeüämäfnge @nU

wicfelung oon oornfyerein orbnet. $>enn aud) ber Qofyanneifdje 2Ut8*

fprudj: „©Ott ift bie Siebe", fott ,nur ;2fletont)mie fein für: ©Ott ift üott

Siebe. SBenn in irgenb einem fünfte ber Slbftanb ber focinianifdjen

Geologie oon ber bemujgten %tnben% ber neueren Geologie erkennbar

ift, fo ift e3 in ber Befyanblung biefeä Begriffet. Mein wenn man be=

benft, bafj bie gtetd^^ettige lutljerifdje unb caloinifdje <Sd)ule ber focinia*

nifd>en ©runbanfdjauung oon bem beftimmungätofen SBitten ©otteS nur

ben areopagittfdjen £raum oon bem unbeftimmten unb gren^enlofen 'Bein

©otte£ entgegenfe^t unb alle concreten (Sigenfdjaften nur in gteid)=

gütiger Reihenfolge fummerlid) baranflebt, wenn man ferner erwägt,

tote wenig Drbnung unb Uebereinftimmung in ber Se^re uon ©Ott audj

burd) bie gegenwärtige Geologie trofc it)rer unzweifelhaften £enben§ auf

ben ©runbbegriff ber Siebe ©otteS erreicht worben ift, fo barf man mit

ber Uebergeugung oon bem langfamen gortfdjritt ber ©rfenntntjs aud) bie

fdjutbige £oleran§ gegen bie älteren SBerfudje oerbinben.

(£reß3 ©otte3(el)re E)at oljne gtoeifel ba& Borbilb §u ber SDarftellung

be3 3Irminianer£ @ptfcopiu3 gegeben, weldje in beffen unoollenbet

fyinterlaffenen Institutiones theologicae (IIb. IV, sect. II) oorliegt.

®enn Grelte Arbeit erfd)ien 1630, ba$ 2Berf be£ @pifcopiu3 aber ent*

ftanb au£ SBorlefungen, bie berfelbe feit antritt feiner ^rofeffur am

arminianifdjen ©umnafium in 3lmfterbam oon 1634 bi3 §u feinem 1643

erfolgten £obe gehalten §at (ebirt in feinen gefammelten Sßerfen 1650;

gtoeite 2Iu3gabe 1678). 2ßie Grell entwicfelt ©pifcoptuä bie göttlichen

@igenfdjaften im $erl)ältnif3 in ben abgeftuften ©runbbegriffen substantia

unb vita. ©er substantia werben untergeorbnet bie abf oluten ©igen*
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fd^aften unitas, spiritualitas, invisibilitas, omnipotentia, bie relatioen

primitas, simplicitas ,
immensitas (omnipraesentia) ,

aeternitas (im-

mutabilitas). Die vita umfaßt scientia et voluntas, unb btefe be=

grünben burd) bie Effecte bonitas unb amor bie justitia universalis et

particularis in ber mit ßrett übereinftimmenben Definition unb 2ln*

menbung, fo baß bie (entere auf bie aequitas fyinauätommt. Qn ber

Ableitung ber aequitas al3 beä principiellen 23erl)alten3 ©otte<S §ur 23e=

lolmung wie SBeftrafung ber 9ttenfd)en meidet (Spifcopiuä oon ber focinia*

nifd&en 9ftetl)obe einigermaßen ah. Denn er läßt burdfj fte ba<3 dominium

absolutum befd&ränft fein aus $ftücfftd)t forool)l auf bie Söürbe ©otteä

al£ audf) auf bie natürliche Sage be3 -Jftenfcijen unb beroaljrt barin bie

etf)iffym 23ebingungen , meldje 2tamniu3 im Kampfe gegen bie $rä-

beftinationälefyre bem imbefdfjränften bitten ©otteS gefegt fyatte
1
), rocu>

renb bie ©ocinianer bie 9?ecl)te ber 9flenfd(jen, ^u melden ©Ott bie

Stellung ber aequitas einnehmen fott, erft au$ ber poftttoen, mittfür*

Itcfjen $erleil)ung beä dominus absolutus ableiten. Die ©ocinianer be=

Raupten alfo in biefer 23e§iel)ung bie fd^rofferc Slnftdfjt, meldte bur$ il)ren

leitenben begriff ber potestas auägebrücft ift. Die äßittfürltdfjfeit ber

ftttlidjen SBeltorbnung galten aber beibe Parteien übereinftimmenb gegen

bie urfprünglicfje ©efe|lid^!eit berfelben aufredet, meldte bie £utl)eraner

unb 9^eformirten in ber £el)re r>on Gljrifti Sati^faction burdfjfüfyren al£

baäjenige $erfal)ren ®otte3, meines feinem Sßefen notljroenbig entfprid()t.

(£l)e icf) barauf eingebe, mie bie Gontrooerfe barüber oon ben (Gegnern

be£ ©ocinianiämuä geführt morben ift, barf bie grage gcfteUt werben,

au& melier Quelle bie beiben ©ocine iljren ©otteäbegriff gefdjjöpft Ijaben

merben. (Sine fo runbe Slntroort barauf fann freilidf) nidfjt gefunben

werben, mie auf bie gleiche £ut|)ern angel)enbe grage. Denn meber ber

Dijetm ßäliuä nod) ber 9teffe gauftuS fyahen eine tfyeologifdjje <5cf)ule

burd)gemad(jt , alfo aud(j nidfjt bie be3 -ftominaltetnuä. Stußerbem

finb forooljl bie Ueberjeugungen be£ SätiuS als audf) ba3 Wlaafc ber 2lb*

llängigleit be£ JauftuS v°n feinem Dl)eim burdfj birecte gefdjidjtlid&e

Seugniffe nid)t beftimmbar. Denn oon ßäliuä'
2
) 2lnfidj)ten mi$ man

nur fo triel, al3 er in brieflichen Chatten mit Galtrin unb Slnberen

1) SBgl. ben fetten 2lrtifer, oben ©. 114. 121.

2) @eb. 1525, geft. 1562. «gl. über \f)n % reifet, Sie proteft. Slntitrinitarier

cor $auftuö ©ocin. II, ©. 137-201.
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Serratien vjat, unb biefe begießen fidf) burdjauS nid()t auf ^rinäpien,

fonbern auf abgeleitete £el)rpunfte. &eSl)alb bietet aucl) biejenige

^oti^ feineu unbebingt juüertäfftgen Stuffdjlufe, welche übereiuftimmeub

Wlelanfyfyon unb SprjgpforoSfi, ber SBiograpl) beS gauftuS, oertreten, ba&

£äliuS oom ©tubium ber guriSprubeng aus uub jur (Srgängung feiner

juriftifdfjen SSitbung auf bie ©rforfd^ung ber ^eiligen ©d()rift unb fo %u

feinen tl)eologifd(jen Meinungen gekommen fei. 2BenigftenS ift bie ßorn*

bination, gu welcher Xrecf)fel (©. 141) biefe Angabe gebraucht, meiner

Iteberjeugung nadf) unrichtig. SäliuS fott „einen geroiffen äufjerüd(j redjt*

li$en ©tanbpunlt in ber ^Betrachtung ber göttlichen 2)inge oerratfyen,

ber ifyn oeranlaftte , mefjr ben begriff beS SßerbienfteS als ber ©nabe

fjeroorjulieben , unb einer ftarr juriftifdfjen $ergeltungStl)eorie ben ent=

fd^tebenften @inftuj3 auf feine tljeologifdje SSorfteHung^toeife ju geftatten,

ben fie audj in feiner ©cf)ule befonberS auf bie Gfyriftologie unb (Soterio*

logie ma&gebenb ausgeübt fyat". tybotf) weber fdjjtagen bie S^eifel ooer

fragen, welche Saline erljob unb roeldfje 5Cred^fet fo leljrreidj bargeftettt

t)at, in baS SBerljältnift ber begriffe ©nabe, ©eredjtigteit, Sßerbienft, $er=

geltung ein, noef) vexxätt) bie SBefyanblung berfelben burdj) gauftuS unD

feine 9totf)fotger gerabe bie ejacte juriftifelje Rormirung berfelben, ba fic

t»ielmel)r umgefeljrt georbnet werben naä) ber aequitas, quae rigori

juris opponitur. Sollte alfo SätütS roitfticl) burdj) einen jurifttfdfjen

©eficfjtSpunft in bie t^eologifd^e Richtung eingeführt roorben fein, roeldjje

fein -Neffe beuttief) oertritt, fo roürbe oielmeljr barauf §u ratzen fein,

ba$ er, wie ber üfteffe, bie göttliche Söeltregierung nadj bem abfoluten

Redfjte beS dürften bemeffen tjat, roelcijeS im römifc^en Rechte gilt *) unb

in bem (Staatsrechte beS fpäteren Mittelalter^ weithin l)errfd(jenb ge*

roorben ift. £)ieS ift berfelbe ©ebanfe, ben
<

iBitv)elm t>on Dccam als

Geolog gur geftftellung beS absolutum dei dominium, als 3Sert^eibiger

ber diente beS $aifertl)umS gegen ben $apft jum (SrroeiS ber ©elbft*

ftänbigfeit jener Wlafyt oerraenbet t)at Unter ben von Xxetyel an*

geführten Steuerungen beS SätiuS finbe icf) allerbingS nur eine einzige,

roelcfje auf jene gaffung ber ©otteSibee birect gurücfgeführt werben

fann, nämtidjj baS aus einer Slntmort (SafoinS fidf) ergebenbe SBebenfen,

ob eS fidj) nidjt roiberfpretfje , bafj „unfere Rechtfertigung einerfeitS bar*

geftellt raerbe als aus freier ©nabe unb umfonft gefeiten, anbererfeitS

1) Dig. lib. I, tit. IV, fragm. 1. Ulpianus libro I. Institutionum: Quod
prineipi placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege regia, quae de imperio

ejus lata est, populus ei et in eum omnem suum imperium et potestatem
conferat.

». 9Htf$I, auff&te, *«eue §oIge. 10
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als burd) GljriftuS erfauft unb ertoorben" (©. 167). gür ben Neffen

gauftuS toenigftenS gilt biefj SeibeS als SBiberfprudj nadf) üUfofjgabe ber

potestas dei, toeldfje an fein ©efe| ober an feine allgemeine Drbmmg
tf)reS SerfaljrenS mit ben 9ftenftf)en gebunben ift. ^Die Ridjtigfeit biefer

Kombination gewinnt nun für mtdjj an 2Bal)rfd)einlidjfeit, inbem

tdfj an ben anbertoärtS
1

) erörterten ©runbfafc erinnere, bafe jebe tr)eo=

logifdje Richtung in erfter Sinie burcf) ben fie leitenben begriff oon

©Ott erflärt toirb. £)emgemä{3 begnüge tdfj midlj nidjjt, mit £recf)fel

einen einfeitigen ©ubjectioiSmuS ober baS ungemäfngte ©piel beS frt*

tifdfjen SerftanbeS, bie £enbenj auf ootfftänbigen ©tur§ ber römifa>

fatfyolifdjjen Xrabitionen, meldte auf Slnlafj ber berechtigten Deformation

unb in fd)etnbarer (Sonfequenj berfelben nrirffam mürben, als ben legten

unb jureidfjenben ©runb ber antitrinitarifdjen Geologie $u betrauten.
sMeS biefeS ift nur in Bewegung gefommen in $raft überlieferter

Segriffe oon ©Ott. Unb gtoar ift es ber mnftifdjje Segriff oon ©Ott unb

feiner gu oertoirflidjjenben ©infyeit mit bem einzelnen ©ubject, melier

bie früheren anabaptiftifdfjen ©türmer gegen bie ©eltung ber 3>bee oon

ber Serföfynung burdfj (£l)rtftuS unb oon feiner ©ottljeit unb gegen bie

SrtnttätSleljre in Bewegung fe^te. hingegen ift es hei ben fpäteren,

fdjulmäfng oerftänbigen Slntitrinitariern ber politifdfje (fcotiftifd^nomt=

nalifttfclje) Segriff oon ber abfoluten Sotlmadjjt ©otteS, melier jebe

gefefclidf)e Drbnung beS §eilS burdfj ©ott, atfo aud) bie ©eltung ber

©atisfaction unb ber göttlichen Söürbe (S^rifti auS&ufd)lief3en fdfn'en, unb

baburrf) bie SrinitätSletyre enttourjelte. SWerbingS fommen in beiben

gällen nodjj praftifdje Sebingungen in Setrad)t, ol)ne toeld^e jene bem

Mittelalter angefangen Segriffe oon ©ott in ben reformatorifdj ge=

ftimmten ©ubjecten jene negatioen Folgerungen nid)t erreicht i)ahen

mürben, lieber biefe Sebingungen fpäter.

@ine bebeutenbe Seftätigung erfährt bie ©eltung beS oben aus*

gefprodjjenen ©runbfafceS unb bie Slnroenbung beSfelben auf bie ttjeo^

logifdjjen Seftrebungen beS SäliuS <SocinuS burdjj ben 3ufammenl)ang ber

Sljeotogumena beSSernarbino Ddfjino
2
), ber roäljrenb feines 3lufent=

fyalteS in 3ürid^ oon 1555 an mit SäliuS in entern 3Serfet)r geftanben

unb nadfj XredjfelS (©. 233) geroife richtiger Sermutljung aud) auf ben

•Neffen gauftuS e*ne ftör^ unb mafjgebenbe ©tmoirfung geübt fyat SDer

ehemalige granctScaner unb ©eneral beS ^apuginerorbenS, ber raegen beS

SefenntniffeS ber Rechtfertigung burd) ben ©lauben oor ber Snquifttion

1) SSgr. ben sroeiten Stritte!, oben @. 124.

2) ©eft. 1564. Sgl. über i^n £re$f el a. a. D. II, ©. 22
f.,

202-276.
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au§ gtatien fliegen mußte (1542), bann ju ©enf bie ^räbeftination^

tefyre in feinen gebrucften ^rebigten oertrat nnb baneben bie £et)re von

bem 2lcceptation3wertt)e be3 SBerbienfteä Gfjrifti
1
), behauptete in Leibern

nur togtfdj mögliche Folgerungen au$ bem ©otteSbegrtff be3 S)un3, feinet

Drben3tt)eologen. 2)enn 5Tred^fet , welcher übrigen^ biefem 3«fo^tnen=

tjang ber Sötlbung Ddjino3 nidjt weiter nachgegangen ift, bezeugt nadj

feiner $enntni& von beffen ©Triften audj, baJ3 in itmen bie 23et)auptung

un§ät)tige 9Me wteberfefjre , bajs ba% ©ute nur beäwegen gut fei, weil

e£ von ©Ott gewollt werbe, unb nidjt umgefetjrt. tiefer <Scoti3mu3

DdjinoS übte aber weitergeljenbe Söirfungen. Ungezügelt burdj bie

ett)ifd)en dlndfiepten ber Deformation behaupteten nämtidj 1544 $wet

itatiemfdje ^rebiger im unteren (Sngabüt, $rance3co an§> (Satabrien

unb ©irotamo au$ -üflaitanb, wetdje ftdj ©djüter Ddjinoä nannten,

fet>r bebenflidje ©äfee, bie ftd) jebodj aU t g i f d) m ö g t i dj e Folgerungen

au3 ber ©otteäibee be§ 3)un3 &u ernennen geben. Einmal ift e3 ber (Safe,

ba§ ber 9Jlenfc§ §u 2Wem, xva§> er ttmt, ©utem ober Sofern, £ugenb
ober £after, von ©ott "präbeftinirt fei, melier ba£ ®ine wie ba3 Slnbere

otme Unterfdneb wüt, orbnet, Deranftattet unb an Leibern gteidjeS SBofjl*

gefallen finbet. ferner folgerten jene au3 ber abfoluten SBegrünbung ber

©eligfeit burd) bie ^räbeftination ben <5afe, ba$ (grifft £ob unb $er=

bienft §ur Rettung ber 9ttenfdjen überflüffig unb jum Qxveäe ber (Selig*

feit bie (Srfdjetnung (Sfyrifti auf ber @rbe, b. t). atfo bie ^erfon be3

©ottmenfdjen , nid)t nött)ig gewefen fei
2
). Ddjtno felbft f)at bann in

ben „Dialogen", wetdje 1563 ebirt mürben, eine ^ritif ber £et)ren ron

ber (Satiäfactton (St)rifti unb r>on ber Xrinität nolljogen, wetdje it)n in

bie näd)fte 9Mt)e oon gauftu^ Socinuä rücft. 2lu3 bem (S^cerpte biefer

fetten geworbenen @d)rift, meines £redjfet mitteilt, ergiebt ftdj nun

giemtidj beutlidj, mit welchem ©otteSbegriffe bie burdj bie biatogifdje

SDarfteltung gerfp titterten Einwürfe gegen bie (Satiäfactionsleljre in gu*

famment)ang fielen
3
). ©an§ im ©egenfafee §u gauftu^ ©ocinuä be=

Rauptet Dd)ino nodj ben fd)olaftifdjen begriff ber @Hnfadjt)eit unb Un*

neränbertidjfett ©otte3 unb argumentirt t)ierau3 gegen ben ©ebanfen ber

burdj (St)riftu3 nermittetten <Sünbem>ergebung unb von it)m geteifteten

©attäfaction, weit hierin ein 28ed)fet be3 $ert)atten3 ©otte3 gettenb ge*

ma$t werbe, ber in ©Ott nid)t eintreten fönne. 3n3befonbere bie @mig*
!eit be§ $ert)alten3 ©otte^ gu ben 3)lenfc^en ertaube nid;t bk 2lnnat)me

1) Sred&fel H, ©. 206 ff. 213. 127.

2) %ted)Ul II, ©. 77. 78.

3) SBgr. jum golgenben ^rec^fel II, ©. 221 ff.

10
:
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ber <Sünbem>ergebung burcf) Efyriftuä, ba e3 einen 2Biberfpntd) ergebe,

wenn ©Ott in feinem ewigen Söttten einen 2ttenfd(jen §ugleid) ftrafen unb

nidjjt [trafen wolle. £)ie ewige Erwägung eines al3 ©ünber oorgeftettten

Wlenföen burd) ©Ott bebeute üielmeljr, bafj ©ott ifym ©ünben nid^t $u=

redme, alfo brause er biefelben nidjjt ju oergeben. 2)en ©ebanfen ber

©atiäfaction lägt er tfyeils unter ber fcotiftifdfjen SBebingung tt)rer

2lcceptation burd) ©otteä ©nabe gelten, tljeils fd) liefet er beffen ©eltung

au3 burdfj bie ebenfalls bem 3)un3 entlehnte $emerfung, bafc ßr)riftu^

2We§ nur ju ©otteä $erl)errlidf)ung geleiftet fyabe, unb babura), ba§

©otte£ ©üte jureidjje, um bie ©ünbe nid^t jujuredjnen, tl)eil£ weift er

2Biberfprüd)e barin nadfj, wenn ©Ott felbft in El)riftu3 ftdj ©attefaction

leiften folle, unb unterwühlt baburdj ben praftifcfyen 23oben ber $er*

binblidtfeit ber £rinität£lel)re. Enblidfj bietet fiel) bie ßefyre beä &om*

barben, bafc bie Zieht ©otteä, bie fidfj in Eljrifti Reiben bewähre, uns

31t 23uf$e unb 23efel)rung antreibe, at£ befriebigenbe 2lu3tunft bar. 33og*

matifd)e $larl)eit unb (Sntfdfjiebenljeit wirb mit allen biefen Erörterungen

weber erreicht nodfj erftrebt, weil Ddu'no biefelben metften§ bem %uben
in ben 9Jiunb legt, ben ju wiberlegen er ftdjj ben 9lnfd(jein giebt.

Slber inbem er beffen Einwürfe gegen bie geltenbe djjriftlidfje Seljre nidjt

ernftlicl) berampft, fonbern fidf) cor benfelben nur §urüdjiel)t, fo Ijat er

beutltdjj genug werrat^en, wo^in feine £enben§ gerietet war. SDiefelbe

ift nun, mit SEredfjfel gu reben, fubjectitnftifdj , weil er bie logiffyen

Eonfequengen au3 ber fubjeetioen SBitlfrir jie^t, bie ben Qnljalt be$ iljm

überlieferten unb anerzogenen fcotiftifdjen ©otte§begriff£ bilbet, unb bie

er nodj) burd) bie altfdjolafttfclje gorm ber Einfachheit be3 göttlichen

SBefenä eigentümlich fidler fteUt. 3>nbem $auftuS ©ocmu§, ber fdjo*

laftifeljen SBilbung entbeijrenb, al3 Dilettant in bie t^eologifd^e 9ti$tung

biefeS Vorgängers eintrat, ^at er bei biefer gorm be£ ©otteSbegrip ben

areopagitifd&en fiintergrunb benfelben aufgegeben unb für bie 2BilIrur,

b. I). bie fdfjledfjte Enblid&feit be£ göttlichen SßillenS, audjj bie gorm ber

Enblidtfeit
—

gunädfjft in bem ^Begriff ber Ewigfeit als ber enblofen

3eit
—

erfunben.

greilidjj fehlen äußere 3^«9niffe fowol)t bafür, bafc gauftuS SocinuS

an ber 9ttd(jtung ber Dialoge Dd()ino§ feine analogen ©ebanfen gebilbet

fyat, alz bafür, bafj bie jurtftifdfje Xrabition nom abfoluten gürftenredjte

für bie Geologie be£ £äliu£ unb feinet oon iljm abhängigen Neffen

mafjgebenb gewefen ift. 2lber es ift fein äußerer unb fein innerer ©runb

bagegen, bafj bie ©otte3lel)re unb ba£ gange ©nftem be£ gauftuä burc§

bie eine ober bie anbere SBermittelung ober burdjj beibe in berfelben

mittelaltrigen Sßenbung be§ ©otte^begriff^ wurzelt, in beren logifdfjer
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(Sonfequeng bie Reformatoren bie £et)re oon ber boppelten $räbeftination

entwtcfelt fyabm. Qetyalb ift e3 aud) nidjt jufättig , bafj Ddjjino unb

feine oben genannten (Soviler burcf) bie $räbeftination3lel)re t)inburdj

gnr Sluflöfung ber ©atisfactionäleljre nnb Ddn'no weiterhin §nm 2Biber*

fprucfje gegen bie ^rinität^tetjrc fortfdfjritten. Slttein e£ fragt fidjj nun,

in welcher 2lrt biefer gortfdjritt wirflid) gefcf)af), ber, wenn er audjj als

logifd) möglid) erfd)eint, gu feiner ©rftärung nodjj praftifdfje Bebtngungen

oorauäfefet, ba ja, oon ©cotuS unb Occam abgefeljen, £utl)er ftdf) foldjjer

Folgerungen au§> jenem in feiner $ßräbeftinatton3tel)re anerkannten ©otte^

begriffe enthielt.

2>er 2lntitrinitari3mu3 finbet feine erften Vertreter unter bm 2öieber=

täufern, unb bie 2lrtgleid$eit beiber ©rfdfjetmmgen im ©egenfafc gegen

bie ed)te Reformation ift in mannen Regierungen anerkannt, £redfjfel
unb $ocf finben in beiben Richtungen ben rabicalen unb übertoiegenb

fubjectioiftifdjen 3ug, ber ftdj) einerfeitä in ber Reoolution ber d^rifttid^en

©efeßfdfjaft, anbererfeitä in ber funbamentaten Reubitbung ber d()riftlidjen

Se()re betätigen toollte, toobei ber ©egenfa§ beS rationalen unb be3

mnftifd)en ©tanbpunte lein 9fterfmat ber Trennung abgiebt, fonbern

nur al& 2lbftufung im ©efammtoerlaufe jener Richtungen bemerkbar

wirb. %lati) meinem -Jttaafjftabe aber beurteilte man im fedjjefmten

Qaljrlmnbert ben Untertrieb be3 ©ubjectioen nnb Rabicalen oon bem

berechtigten unb (Sonferoatioen? Stfefe grage ift in ber Literatur, bie

biefe l)tftorifd)e ©ebiet betrifft, fo oiet idf) fel)e, gar nid^t aufgeworfen

roorben, gefd&weige benn, ba$ iljre Beantwortung feftftänbe. 3)ie Re*

formation wäre in SDeutfdfjlanb unb in ber ©dfjweij nifyt über it)re

erften £eben£regungen fyinanä gebieten, wenn in jenen Sänbern bamatS

bk ^3rätenfion ber römifd&en $ird(je in (Mtung unb Wlafyt ge=

ftanben fyätti, ba§ fie allein bie djrifttidfje ©efetlfd&aft wäre.

$)ie ©ewatt be3 ^apfteä l)ätte in biefem Jalle anä) in jenen Sänbern

bie Reformation mit benfetben 9Jfttteln unb bemfelben Erfolge unter=

brücft, wie e3 in Statten gefd^at). £)ie Reformation tonnte in $>eutfdjj*

lanb unb in ber ©d&weij nur barum buräjgefüfjrt werben, weil bie

Ueber§eugung galt, bafj ba$ römifdjje ReidS) bie dfjriftlidjje ®e*

fetlfdjaft fei, unb weil biefer $runbfafc ber Bewegung unb Ber*

breitung eigentümlich retigiöfer ©ebanfen einen (Spielraum gewährte,

ben bie ^ird^e auSfcljlofj. 2)er $apft unb bie Btfdljöfe mußten notf)*

gebrungen biefeS Ergebntf* be£ feit Bonifaciuä VIII. eingetretenen Ruinä

ber Spapftmadjjt unb ber Erweiterung ber ftaatlidfjen 2lboocatie ber ßtrdfje

bort gelten taffen, wo fie i^m nid^t entgegenzuwirken oermodjjten. $<$
römif($e Reid& beutfd)er Ration war nun alä gorm ber d^rifttid^en
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©efettfdfjaft burcl) eine ©d&ranfe begeidfjnet, raeld^e in ber au^fojliefeltdjen

(Geltung eines bogmatifdjen Söetottniffeä beftanb. £)a§ bogmatifdje

gunbament be3 römifdjjen Reid&eS al£ ber d)tiftlitf)en ©efeHfdjjaft befielt

nämlid) in ber nicänifdjen Xrinität3lel)re, anf ©runb be3 faifer*

lidfjen @bict£ de summa trinitate et fide catholica, erlaffen 380 von

©rattanuä, 23alentimanu3 , S^eobofütS, im Quftinianif<fyen ©ober ba£

erfte. tiefem ©biete gemäfc foßen btejenigen alä fatljolifdlje ©Triften

gelten, weldfje oa§> 23efenntnij3 be3 römtfd&en 23ifd(jof3 2)amafu5 §ur

£rinität3lel)re teilen, bie Slnberen fotten ben efyrlofen Warnen ber £äre*

ttfer tragen unb ber 9iati)t ©otteä, aber audfj beliebigen raiferlidjjen

©trafen überantwortet werben. £)iefe politifdfje 23ebeutung ber £rinität^

lel)re, nadf) weldfjer fid) bie öffentliche Meinung in £)eutfd)lanb unwitt*

fiirlidf) richtete , obgleich fie in unbeftimmter Erwartung auf eine beoor*

ftefyenbe Reform ber $ird(je gefaxt war, wirb von ben Reformatoren

fd)on baburdfj anerfannt, bajg fie biefelbe nidjjt beftreiten. Qnbem alfo

ii)x praftifdf)e3 Qntereffe nad) gang anberen Qroeden gerietet war, al£

bie £rinität£lel)re ju conftmiren ober umjubilben, fo tyat bie lieber*

geljung berfelben in ben älteften Seljrbüdfjern , in 9Mand()tl)on3 Loci

theologici, in 3rcingli£ de vera et falsa religione, in garelä Sommaire

(juerft 1524), nid^t^ weniger als ben ©inn, bie £rinität3lel)re ab^u*

fdjaffen, gumal ba bie SBerfaffer burdf) ifyr SBefenntnifj ber ©ottljeit (Sfyrifti

iljre ©eltung twrau3fe£en. 3lber aud^ ofyne bie au3brüdtid)e SDarftellung

ber £rtnitä£leljre tonnte bie dfjriftlidje £el)re bennod) als oollftänbig er=

fd^einen, wenn bie ge^eimnifeooHe formet mel)r at3 ein in ber (Sitte (wie

nodf) jefct bei ben ©rieben) feftftel)enbe3 £eiltgtl)um unb nidjjt als @r*

Seugnift unb notl)wenbige£ Dbject ber wiffenfd^aftlid^en @r!enntnife an*

gefeljen würbe. (££ entfpradf) alfo bem faiferliefen Redjte, bafe j. 23. bie

Dbrigfeit oon ßmitf) fortfuhr, fid& alä fat§olifdj an^ufefyen, and) nad^bem

fie auf bie Reformation SroingliS tfyatfräftig eingetreten war, unb §war

gebrausten bie gnäbigen Ferren oon Qixxid) and) ii)v ©trafred&t, um fidfj

biefen 2tnfprudj §u fidlem. 2ll£ nämlidf) ein Bürger be§ oon 3ur^
mitregierten Untertl)anenlanbe3 £l)urgau, 9Jta£ Sßeerli, 1528 nad) bem

©pradfjgebraudjj ber r ö m i f $ e n R i r 6) e bie gnäbigen §erren oon 3ürid^

51 e £ er }tt fdielten gewagt fyattt, ergriff man ilm bei guter Gelegenheit

in 3üri<i) unb ridfjtete il)n al£ ;3J?ajeftät3üerbred(jer mit bem (Schwerte

Inn 1
). Radjj faiferlid^em Redete unb mit auäbrücflidfjer Berufung auf

1) %I. §unbe§(jagen, Beiträge jur Ätr^enoerfaffungögefd^i^te unb Atrien*

politü, I, ©. 99,
— wo td& ahtt bie genügenbc @rflärung jene§ @reigniffe§

»ermiffe.
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bctä ©biet ©ratternd unb bie fpäteren taiferlidjjen ©trafebicte fjaben bie

eoangetifcijen Dbrigfeiten §u ©enf unb ju Bern ben ^JUdjjaet ©eroetuä

(1553) unb ben Valentin ©entilte (1566) roegen £eugnung ber Xrinität§=

(el)re mit ber £obe3ftrafe belegt
x

). $eine anbete ^üefftd^t fann ben $ux*

fürften t)on ©acf)fen beftimmt fjaben, ben Qoljanneä ©ampanuä ins ©e*

fängnifj $u fe^en, ber fiel) in Wittenberg 1530 burdj) 2Biberfprucf) gegen

bie £rinität3tef)re
# bemerflidj) machte; benn bie gleichzeitig erroät)nten

.Behauptungen beäfetben über ba3 2Iuft)ören ber «Sünbe in ben Beerten
unb über bie Unnötrjtgfeit be£ ©efe§e§ für biefe, obgleich fie ana*

baptiftifclje £enben$ oerratfjen, Ratten jenes Verfahren nicf)t fyeroorrufen

lönnen 2
). 2)ie Geologen (Sabin, %$e%a, 9Mancf)tt)on begrünben freiließ

ba% dlefyt, biefe 2Irt oon §äreti!ern §u [trafen, aus einer allgemeinen

Verpflichtung ber Dbrigfeit gegen bie $irrf)e, mit Berufung auf Vor*

bitber au§> bem Sitten Seftament, ofyne ben ©efidfjtSpunft beS pofitioen

faiferlicfyen 9iecf)te3 $u betonen. Qnbeffen roirb nicf)t geleugnet werben

rönnen, bafe jener allgemeine ©runbfa£ bem pofitioen Dfod&te nadfjgebitbet

ift. Unter geroiffen Umftänben fonnten oietmet)r aud) bie tl)eotogifdjen

Vertreter ber reformirten ^irc^en in ber ©cfjroeig gur Sicherung icjrer

oerleumbeten Drtboborje eS über ftdt) geroinnen, biefelbe auSbrücftidjj

unter ben ©cfmfc beS ©ratianifd&en ©bictS §u fteHen. £)ieS gefd)iel)t

in ber Vorrebe $u ber groeiten fjetoetifcljen ©onfeffion, roetdjje 1566

roäljrenb beS gegen ©entittS fdjroebenben ^roceffe§ ebirt rourbe
3
).

konnten aber bie reformirten $irdjen ftd) bod) nic^t a\& ortfyoboj nadfj

bem 9KaaJ3ftabe ber römifdjen $trcf)e bezeichnen, fonbern nur nadfj bem

^flaafjftabe beS römifdfjen 9^eicf)eg, fo unterfd)ieben fie bie Slntitrinitarier

als ^äretifer oon ftd), roeil biefelben auZ bem diefyti ber djrifttidfjen

(SJefeEfdjjaft hinaustraten, foroeit bereu Unterfdjieb oon bem engeren Be*

griffe ber $irdje bamals überhaupt für baS öffentliche Beroufetfein galt,

greilid) fiutl)er unb 3^"9^ laffen niemals bie Ibfidtjt taut

roerben, burdj) Slnerfennung ber £rinität3tef)re fic§ ben ©djufc be£ fatfer*

liefen $leä)te$ unb bie Slngeprigfeit §u ber djriftlitfjen ®efellfdfjaft p
fiebern, Bie fyaben offenbar aud) baä auSgebitbete juriftifdjje Beroufjtfein

oon ben Bebingungen il)rer gefc^ic^ttic^en (Stellung nid)t gehabt, roetdje

iä) im Begriff bin ju erörtern. @S erfc^ien iljnen als oon felbft

1) Xrec^fel a. a. 0. I, ©. 237; II, ©. 328. Sßgt. bafelbft II, ©. 358. 359,

bafc ©entiliö felbft bem ©runbfafce gefjulbigt fyat, bajj §äretifer a(3 Seljrer falfdjer

Religion bie SobeSftrafe »erbtenen.

2) ^red^fer a. or'b, I, @. 27.

3) Niemeyer, collectio confessionum, p. 462 seq. Sgl. £red)fer a. a. D.

II, ©. 375.
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t>erftcmbltdj , ba% §eiligtljum ber ^rinität^lef)re aU gütig unb binbenb

t)orau3§ufe§en , i^r praftifd^er £act fyielt fie innerhalb ber ©renken,

roeldfje bamalä bie nid^t mein* burd)au3 firdf)ltdfj gefinnte öffentlid^e

Meinung bodj al3 SBebingungen be§ d()riftlid)en Ramend aufredfjt erhielt.

216er biefe öffentliche Meinung richtete fidt) überlieferungSmäjjig nadfj bem

faiferlid&en dtefyte, roenn audf) ber getriebene 23ucl)ftabe beäfelben ben

Söenigften befannt mar. ©urdj) if)re Uebereinftimmung mit biefer öffent^

liefen Meinung matten aber bie Reformatoren e3 möglich, bafc bie

Sanbe^erren nnb Dbrigfeiten fie bulbeten, fdfjüfcten, gemeinfame ©adfje

mit ilmen matten. 3ugteidfj fieberten ftcf) audfj bie Reformatoren burdf)

bie 23eadf)tung ber bogmatifdjjen 23ebingung be3 römtfd&en Retdjjeä nadfj

tyiftorifcfjem Redete tfjren 2tnfprud(j, ber allgemeinen ^ird^e anzugehören,

bie fie nur t)on it)rer ©ntftellung burdj) fatfdfje ^rabitionen befreien

wollten. 2)enn oi)ne baä römtfdfje Reidfj gab e£ leine allgemeine djriftlidje

ßtrdfje, unb inbem baä Reidfj eine Reget über ba$ -üftertmal be3 tafyo;

Ufdjen Gl)riftentl)um£ auf[teilte , oerbürgte e3 benen it)re Slngeprigfeit

gur allgemeinen $ird()e, meldte jener Regel entfpradjen. 23eibe3 ift au$-

gebrückt in bem ^ßrojeete be3 allgemeinen (EoncilS, unter beffen ©cfjufce

bie beutfdje Reformation fiel) fo roeit feftftellte, bafj fie nidf)t meljr rücf=

gängig gemalt werben fonnte, aU e3 tüirftidt) gum (Soncite fam. 3)enn

bie Slppettation an baäfelbe bebeutet bei ben Reformatoren ben 2lnfprud(j,

ju ber im römifdfjen Reidje befte^enben allgemeinen $ird(je §u gehören,

audjj inbem fie bem ^apfte ben ©eljorfam oerroeigerten ;
bie im Reidlj^

tag^abfd^ieb oon «Speter (1526) aufgebrühte Slbftdfjt beä $aifer3 aber,

ben Retigion^ftreit burdj) ein (Sonctl entfd^eiben gu laffen, fyat ben «Sinn,

bafi er bie 3u9e^örigfett ber ^roteftanten §ur $irdf)e oorläufig nid^t in

Stoeifel §tel)t, toenn fie fiel) fo galten, mie fie e3 ©Ott unb bem $aifer

gegenüber oerantraorten tonnen. £)enn auf bem ©tanbpunfte be$ Reidjeä

galten alle SDogmenbilbungen beS Mittelalter^ erft bann al£ oerbinblid),

wenn fie oon einem allgemeinen (Eoneil beftätigt fein mürben. $)iefe

politifdje (Sonjunctur, roeIdt)e inbirect auef) ben ©cfjroeigern gu ©ute tarn,

fyat jebocl) nidjjt nur ben effectioen Erfolg ber Reformation möglidfj ge=

mad)t, fonbern audjj fet)r bebeutenb auf bie Spaltung ber inneren $e-

funb^eit berfelben eingenrirft. $er firdfjtidfj* objeetioe ©um, buref) ben

ba$ 2Ber! ber Reformatoren getragen ift, burdj) ben e3 fidj oon ber

SBiebertäuferei unb bem 2lntitrinitari§mu3 unterferjeibet , ift ber Ertrag

ttyrerunoerrücften conferoatioen Haltung auf bem dfjriftlidfjen ^Boben be§

römifd^en Reid&eg, meld^e^ il)nen auü) i^r dted)t an ber Ijiftorifdfjen all*

gemeinen Üirdjje fidt)erte. ©o raenig oielleid^t in ben ©dfjriften ber Re=

formatoren bie Rebe oon ber $ird)e ift, fo ift boä) it)re gange Sel)rbilbung,
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namentlich bie §ei(§orbnung be§ ©injetnen, burcf) beit ©ebcmfen bet)errfd()t,

bafe ba3 ©ange oor bm fetten ift, bafe ber ©injetne nur at3 ©lieb ber

$ird)e §um ©lauben fommt uitb im £eite ftel)t. Sßetdjjen cmberen ©inn

Ijat benn §. $. jener ©runbfa| £utl)er3, baß ©Ott ben heiligen ©eift

nur burcf; baä 2Bort unb bie ©acramente uertei^t, al§> bafc fein ©taube

unb fein d)rifttid(je3 2then benf6ar ift auger in ber reltgiöfen ©emeinbe,

wetdje immer fc^on ba ift, wo ber ©ingetne ^um ©tauben gelangt? $)en

gleiten ©inn §at ber prafttfdfje ©runbfafe, unter beffen Leitung 3roinglt

fein Unternehmen ftettte, baß bie poltttfdje Dbrigfeit von Qiixitf) bie be=

red)tigte Vertreterin ber dfjrtfttidljen ©emeinbe fei unb be3t)alb ityre 3(n=

orbnungen ber reinen ^rebigt, be§ ßuttuä, ber 3"$* §um £eite be3

©in^elnen ©el)orfam forbern. SDiefe 2lnorbnungen galten jebodf) im ©inne

ber allgemeinen $irdje, weit fie ber ^eiligen ©djrift entfpracljen. S)ic

©emeinbe ber ©täubigen aber, bie Trägerin von ©otteä 2Bort unb

©acramenten , mar audj für £utr)er, ber fie nidjjt wie Swwgli all &e^

fteftenbeä Redjtäfubject aufweifen fonnte, weber eine traumhafte @in*

bitbung nocf) ein neues ^3robuct feinet 2Birfen3 in ©eftatt einer

luttjerifcfjen ©ecte, fonbern fie beftanb at§ ber unverlierbare $ern ber

gefd)id)ttidj geworbenen Rei^äfirdfje, an welker bie Reformatoren it)r

Red)t Ratten unb feftf)ielten, inbem fie e3 unternahmen, bie funbamentaten

SBebingungen biefer Jüräje gegen bk tyinäugefommenen ©ntftellungen itjrer

£el)r= unb £eben3formen wirffam gu machen.

SDarf f)ierau£ gefdjjfoffen werben, ba$ bie fubjectitriftifdfje Haltung,

welche man ben 2lntitrinitariern beimißt, il)r gefcbidEjtlictjeä Wlaafc baran

v)at, baß ft($ biefelben aucf) von ber gorm ber d^riftlid^en ©efeflfdjjaft

lo£fagen, wetdje bamal3 im Untertriebe von ber abenbianbifdljen £irct)e

ju beftanb unb ©ettung gelangt mar, fo toirb bieß burdtj einige 23e=

merfungen über bie oerwanbte @rfd)einung beä 2Jnabapti3mu3 notf) beut*

lieber werben. Räfyer angefetjen ift urfprüngtidjj bie SBeftrettung ber

£rinität3lef)re, bie Verneinung ber bogmatifcfjen SBebingung ber bamatigen

d()riftlicf)en ©efeltfdjaft burdj) einzelne Häupter ber SBiebertäufer, nur eine

beiläufige Folgerung an$ einer £enben§, meldte bie bamalige dt) r i ft
*

li dt) e ©ef eltf dfjaf t al3 f o t
dt) e oerneinte unb fie auf Söebingungen

neu begrünben wollte, wetdje eine Analogie in ber früheren ©efd^i^te

nur am £>onati£mu3 fanben. 3)er 2Inabapti3mu3 war bie rabicate ober

revolutionäre Reform au3 bem ^rineip ber inbioibuellen 9flnftif. SDie

äJtyftif, wie fie in ben intereffanten unb etjrwürbigen ©eftatten (Mljarte,

SaulerS, ©ufoS, 3foig3broef8, be3 ®eutfd&*£)rben3*$priefler3 in granffurt,

vertreten ift, l)at feine innere Anlage unb feinen urfprünglid^en ^rieb

^ur Reformation ber atigemeinen $ird(je. S)ie ^ugenbbitbung , bie fie
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Dorfc^reibt, ift aäfetiftf), bie Pflichtübung, gu ber fte ermahnt, roirb gegen

ben p^eren SSertI) ber inbüribuellen Einigung mit ©Ott preisgegeben.

$)a3 t)orübergel)enbe Sntereffe £utljer3 an ber Literatur ber -öinfttfer Ijat

nun nichts weniger al§> bie SBebeutung, bafc feine Deformation raefentließ

in mnftifdOer Anregung wurzele. So gu combiniren unb bie oben ge-

nannten -üfluftifer unter bie Vorläufer ber Deformation $u §ät)(en, fottte

man unter un£ fdfjon betyalb ftdfj oerfagen, weit man oon fatfyoliftf)er

«Seite tyer bereit ift, bie 23illigfeit in ber ^Beurteilung ber Deformation

burdfj 2tnnat)me jener £t)potl)efe $u betätigen. Timeo Danaos et dona

ferentes. SDenn bie übte gotge jener Slnerfennung ift, bafj fein quält*
tatiner Unterfdjjieb groifdjjen 8utfjer3 Deformation unb ber Deoolution

ber Sdf)toarmgeifter übrig bleibt, unb ba<3 Enbe ift bie £üge oon ber

2lbftammung ber mobernen Devolution oon £utl)er. 5Die SUlpftif nämlidfj

erzeugt au£ i^rer ursprünglichen £enben* eine eigentümliche ©emein*

fc^aft nur in ber ©eftatt freier Bereinigung ber gleichgefinnten unb

gleitf)ftrebenben ©otteäfreunbe. 2)iefe ecclesiola in ecclesia ift aber auf

ba3 umgelegte (Schema begrünbet, wie bie allgemeine $irdje; fie ift bie

(Summe unb ba£ ^robuet ber oieten (Singeinen, bie burdj ir)re befonbere

actine £ eilig feit §ufammengefyören , wätjrenb bie $ird)e ba3 ben

Einzelnen togifdfj twrau^geljenbe ©ange ift, §u wetdfjem 3eber gehört, in*

fofern er t)on ©ott bur$ feine ©nabe, burdj) fein SBort unb bie

£aufe geheiligt rairb. 2Ü3 bie 9Jtyftü burdjj ba§ oon Sutljer unb

gwingli
1

) gegebene SBeifpiel ftdfj aufgeforbert fanb, bie Deform nadj

ityrer 2ßeife §u unternehmen, ba galt ber (Sturm nidjjt ben Entartungen

ber $ird(je, fonbern ber ganzen beftel)enben Drbnung. 53Die Verwerfung

ber ^inbertaufe unb bie 2iu3übung ber 2Biebertaufe bezeugte ben wiber=

firdfjlicijen Sectengrunbfafc, bafe bie Summe ber actio ^eiligen bie dfjrift*

lid&e ©emeinfdfjaft bilbe. SDiefe ©emeinfdfjaft follte S^eofratie fein, $ird(je

unb (Staat in Einem, ba ber gefdfjtdjtlidfj geworbene Unterfdfjieb jwifd&en

(Staat unb Rixfye nur ben unüberwimbenen rjetbmfc^en (Erjarafter be£

Staates §u bewähren fd^ien. 2lt£ e3 aber barauf aufam, bie neuen

formen für bie neue ©efettfd&aft ju finben, mar natürlich bie inbüribueße

•üflnftif ju arm unb ju negatto, um foldjje aus fiel) %u erzeugen; man

griff alfo nadjj bem ferntiegenben Sßorbilbe ber ©ütergemeinfd^aft in ber

©emeinbe ju Qerufatem ober nadf) ben -üJhtftern be§> mofaifcfjen ©efe|e§,

1) Sie rabicale Reform ©rebetö u. 21. in 3"rid) fyat freiließ urfprüngltdj feinen

mnftifdjen, fonbern einen to&Iifa>gefefclidjen @§arafter unb bie £enbenj, auf bie

Ijiftorifa) erfennbaren formen ber urd)riftna)en ©emeinben surücfjugreifen ; fie münbet

jebott) in baö mnftifttje ^a^rroaffer ber roiebertäuferifajen SBeroegung ein.



(Sefcfyicfytltcfye Stubten 3ur djrtftltcfyen £efyre von (Sott. 155

als ob betreibe buxä) feine tljeofratifdjje 2lb§tx>ecfung beftimmt wäre,

jebem SSolfe in jeber @ulturepotf)e aufgehängt ju toerben. 2öo man
bie Reoolution ber d(jriftlidf)en Sßelt burd) aümä^lid^e Gewinnung ber

©emittier burd^ufüljren fidf) getraute, ba begnügte man fidjj, fte ber be=

ftefyenben Drbnung §u entfremben burd) Anleitung jur Verweigerung beS

ßtbeS, beS ^riegSbienfteS unb ber llebernal)me oon Remtern; too aber

bie Gelegenheit §ur Getoatt günftig erfd)ien, ba toanbte man baS Ver*

Ijältnifj gftaelS gu ben Reiben an, um ftd& bered)ttgt ju adjjten, burdjj

ben ®d)re<fen ju l^errfdjen unb burdj ir)n ben Glanj ber neuen £fyeorratte

§u oermeljren. (Snblid) erfd)ien ber präfumirten propljetifdfjen Begeiferung

jebeS Bebürfnife religiöfer unb t^eologifd^er Sclmle als überflüfftg, unb

bie ^eilige Sdjrift fottte enttoeber burdfj baS innere SBort, baS in ben

^eiligen roirfte, aufgefdjjloffen werben ober erfdjn'en benfelben überhaupt

als ein Bucf) untergeorbneten SBertljeS. lieberall nun, too bie (£tngelnen

burdj) bie mnftifdje ©ontljefe beS göttlirfjen GeifteS mit ilmen fidjj be=

fäl)igt unb aufgeforbert fanben, bie oon ben Reformatoren fd^einbar oer*

nad^läffigte Aufgabe aettoer £eiligfeit bis jur oorgeb liefen £öl)e effectioer

©ünbloftgfeit burd)jufül)ren, oerneinen fte bie Geltung beS allgemeinen

VerföfynungSioerfeS (Sljrifti, brücfen beffen Bebeutung auf baS tnbioibuelle

Vorbilb l)erab, unb yjlanfye leugnen beSljalb in weiterem gortfdfjritt feinen

Vorpg ber Gottheit unb unterwühlen ober leugnen bie £rtnitätslel)re.

©o tyängt ber SlntitrinitariSmuS auf ber früheren mnftifdfjen (Stufe wie

auf ber fpäteren bialeftifdfjen baoon ah, bajs bie £eljre oon ber SattS*

faction ober oon ber allgemeinen Verfolgung burdj (51)riftuS nid^t mev)x

als notljwenbig für bie Begrünbung unb Regelung beS d(jriftlirf)en £ebenS

erftf)ien. $>ie Beftimmung beS d^riftlid^en SebenS in biefen Greifen ber

Dppofition, fowol)! im anabaptiftifdjjen toie im focinianifd&en, l)at nämlttf)

ifyr d&arafteriftifd)eS 3Ker!mal baran, ba$ bie Gebunbenl)eit beS

@in§elnen an bie iogifd) oorauSgeljenbe Gemeinfdjaft
beS ©laubenS birect geleugnet wirb, tiefer llmftanb, weldjjer

am 2lnabaptiSmuS fd)on fyeroorgelioben ift unb für ben ©ocinianiSmuS

nodjj bewiefen werben roirb, finbet fein Gegenteil an ber 2Bal)rl)eit, bie

id) freilidj In'er nur o^ne Beweis auSfpredfjen fann, baß bie 3>bee oon

ber atigemeinen Verfolgung burdj (Sljrtfti Söirfen unb Seiben in 2Bed(jfel*

wirfung fte^t ju ber nötigen Raffung beS Begriffs oon ber erwählten

Gemeinbe (ßirdfje). 'Die llare ©rfenntnife baoon v)at ber ortlwboje

^ßroteftantiSmuS mdfjt erreidjjt, unb barin ift feine tfyeoretifclje <&(fymä<fye

gegen bie ©tnwenbungen ber Gegner begrünbet. 3lber fein praftifdjeS

Red^t unb bie (Sorrect^eit feines 6trebenS l)at er baburd^ gemährt, ba§

fomol)! bie 3bee ber allgemeinen Verfolgung burd^ ß^riftuS, als audfj
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bie ©eltung ber $irdje über ber £eil3orbmmg be£ ^ttbitribuumä t>on il)m

aufregt erhalten roorben finb.

£)er SlntitrinitariSmuic ,
ber urfprünglidfj nur eine Folgerung im

Scfjoofje be3 2lnabapti£mu3 ift, \)at, naä) feiner burd) Raufte ©ocinuS

burd)gefe£ten 2lblöfung oom 2lnabapti3mu3, einen quantitativ engeren

(Spielraum als biefe @rfd)eittung ber ©efammtoppofition gegen bie djrift*

ltcf)e ©efellfdfjaft be3 fedjjeljnten 3al)rfmnbert3. SDa§ e$ bem gauftuä

gelang, bie ©iltigfeit ber SBiebertaufe in ben unitarifdjett (Bemeinben

^olenä abgufdfjaffen (auf einer ©nnobe §u diaiom 1603), bebeutet a6er

jugleidf) einen qu alitatinen ©egenfa§ be3 ©ociniattiSmuä gegen ben

mnftifdfjen, fd)roärmerifd)en, tljeofratif^revolutionären Glmrafter ber ur*

fprüngtidfjen Dppofition. SDie Dichtung ber <Socinu3 rourgelte eben mdfjt

in ber mnftifdfjen Qbentificirung be« göttlichen unb beä menfd&lid&en

©eifteä, fonbern in ber nerftänbigen UnterfReibung jttrifdfjen ©ott, bem

abfoluten ^cd^t^fubject , unb bem 9ttenfdjjen al£ Qntyaber verliehener

dlefyte unb tl)rer med) felfeiligen 23ejiel)ung. ferner, inbem man fidj

nad) bem dufter ber urd^riftliajen ©emeinben richtete, arteten bie

Socinianer bie pafftoe Ergebung in bie Verfügungen beä (Staaten,

aud) in bie Verfolgungen burdf) benfelben, alä @l)riftenpflicf)t. Dur

inforaeit ift iljre bogmatifaje Dppofition gegen bie öffentliche dfjrift*

lidje Meinung burdf) ba§ gortroirfen anabaptiftifdjjer ©runbfä&e be=

gleitet, al£ fie über 9ltä)t unb $flid)t beä $riegäbienfte3 unb ber

SBefleibuttg von Remtern nidfjt gu flaren unb ttriberfprud()£tofen ©runb=

fäfcen gelangten, fo lange fie in $J3olen e^tftirten *). 2)er qualita*
tioe ©egenfafc beS (Socinianiätnuä gegen ben SlnabaptiSmuS notlenbet

fid) aber in golgenbem. 2)er 2lnabapti3mu£ in feiner £enbens auf bie

jB e c t e n geftalt ber @emeinfd)aft unb in feinem SBiberfprud) gegen bie

S3ebingungen, unter betten bie ©emeinfdjaft allgemeine $ird)e fein würbe,

verneint bie 9^otr)n>enbigfett unb ;3Jiöglid()feit ber ©dfmle in feinem

(5d)oof3e unb Ijat e3 be£l)alb audfj %u feinem £eljrbegriff gebraut; ber

©ocinianiSmuä aber, toeldjer burdf) unb burd^ (Mefyrfamfett ift, bringt

e3 grunbfäfclia; nur ju berjenigen gorm ber ©emeinfdfjaft, an bereu

iDlerfmalen mir bie (Schule erfennen muffen.

SDie Deformation l)atte nid)t ttyren urfprüng liefen Qmtd erreicht,

bie allgemeine $trdf)e in iljrer norauSgefefcten ©in^eit umgugeftalten. ®%

mar eine 9Jc*el)rl)eü tum d()riftlidf)cn DeligionSgefeEfdjjaften entftanben. $ür

manche ^erfonen ergab fid) au£ biefem 3uftanbe bie grage, meldte unter

ben befteljenben ütrd)en bie tualire fei, ber man fidfj auffliegen muffe,

1) Sgl. $otf a. a. D. ®. 704 ff.
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ober ob man mit aparter Ueber^eugung fidj an ber ^folirung con jeber

ber größeren $ird(jen unb an bem ©tauben genügen taffen tonne, bafe

man ju ber unftdf)tbaren $ird)e gehöre, bie ©ott befannt fei. ©egen bie

(entere Meinung ©djtoenffelbS unb ©ebafttan granfS nertrat 9Mand)tl)on
in ben Loci theol. von 1543 ben 2lnfprudj), melier auf ben allgemeinen

reformatoriffytn begriff t)on ber $ird&e ftd) begießt, bafe bie fidjtbare,

alfo bie rairflidje $ird(je biejenige ©emeinbe fei, meldte fidfj auf baS

©tmngelium (S^rijü, b. fj. bie ^rebigt von ber freien ©nabe als bem

einzigen ©runbe beS djjriftlidfjen ©laubenS unb SebenS, unb ben redeten

(Bthtanä) ber ©acramente, unb bemgemäfj auf baS Amt beS ©oangeliumS

grünbe
1

). 2lel)nlicf) Hingt es nun, romn gauftuS ©ocinuS bie Jlirdfje

erlennt alS coetus aspectabiles eorum, qui salutarem doctrinam

Christi tenent ac profitentur
2
). 216er obgletdfj eS §um £eile noify*

wenbig ift, baß @iner in ber magren (tmrflidfjen) ^ird^e (grifft ftdj be*

finbe, fo folgt hieraus nidfjt bie Aufgabe, bie matjre $ircf)e aufjufud^en,

fonbern nur bie, bie Ijeilfame £el)re Q^rifti §u erfennen. 2ßer biefj er=

reidjjt, wirb aud) bie Slnberen auffinben, meldte wie er felbft biefe £efyre

beftfcen. SDenn eS ift and) -yUemanbem twrgefdjrieben, bie l)eilfame £eljre

oon ber magren üirdjje §u lernen. 3)ie{3 fönnte and) md)t norgefd)rieben

werben, oljne uns in ben 2Btberftnn gu r»erftricfen , baß man erft bie

fieilfame Sefyre fennen müßte, um an ifyrem Söefifce bie wafyre $irä)e $u

erfennen. 2ludj wenn (im «Sinne 2Mand)tl)onS) bie wal)re $ivd)e, meldte

bie fjeilfame £el)re nerbürgen mürbe, an ben befannten 9fterfmalen erfannt

werben fott, fo fann man beren 3ut)erläffigfeit bocf) nur aus ber ^eiligen

©cfjrift fi<$ flar machen, muß alfo boct) im SBorauS ber nötigen £et)re

(grifft gewiß fein. Sllfo ift eS überflüfftg, nad) ber magren ftixfye §u

forfdjjen unb ben SKnfdfjluß an fie gu fud)en. feat man bie watyre £el)re

(grifft gewonnen, ift man baburd^ ß^rifti Schüler, fo r)at man SllleS,

was gur (Seligfeit notl)wenbig ift. £)enn, wie ber Dfafow'fäje ^atedln'SmuS

nodj beutlic^er auSfr>rid()t (qu. 489): Salutaris doctrina, quam qui-

cunque coetus habet ac profitetur, est vera Christi ecclesiä . . . .

Tenere salutarem doctrinam, cum ecclesiae Christi sit natura,

signum illius, si proprie loquaris, esse non potest, cum Signum

ipsum a re, cujus signum est, differre oporteat.

$)er ©ocinianiSmuS r»erftel)t allerbtngS unter ber doctrina salutaris

Christi nid)t bloS fein eigenes ©nftem, fonbern er geftefyt audf) ben

anberen &ixd)en btn S3efLfe ber gum §eile notl)roenbigen Sel)re gu, mit

1) Corp. Ref. XXI, p. 825
;

cf. III, p. 983

2) Bibliotheca fratrum pol. I, p. 323 seq.
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bem Borbeljalt, ba§ fie biefelbe mit me^r ober weniger müßigen 3ufäfcen

serbinben. 2)e3l)alb erfennt er bie allgemeine ^irdfje aU bie (Summe

aller einzelnen ©enoffenfdfjaften. Unter biefen gilt ifym aber feine eigene

Bereinigung al3 bie retatit) reinfte unb normale, unb oon ber 2lrt, in

ber er ftdfj ber ©ntfte^ung ber eigenen Bereinigung beraubt ift, abftrarjirt

er überhaupt ben begriff ber üird&e. 2)er £nr«u3 nun, ber hierfür

geltenb gemalt wirb, ift ber Begriff ber ©dfjule. Qenn bie ®e=

meinfd&aft, bereu Sßefen eine Seljre ift, roetdfje alfo nur fo lange be=

ftetyt, -als biefe Setjre bie Uebergeugung ber ©enoffen binbet, ift ©djule.

£)ie £el)re ferner, roeldje nur alz baä (Srgebnifj tedmifcljer ©dljrift*

forf^ung unb potemtfcr)=biatefttfd^er ©eftattung r-orgeftettt toirb, begrünbet

nur bie 9Jtöglidfjfeit einer <5d()ule. $)ie ©emeinfdfjaft enblidj), roeldje ge*

bilbet ttrirb burdjj bie freie Berbinbung berer, roetdfje t>on ber gleiten frei

gewonnenen ©rfenntnijs überzeugt finb, ift <Sdmte. (£3 leuchtet ein, roie

weit bie unter bem £itel ber $irdfje in ber angegebenen SBetfe befinirte

©emeinfdljaft abfielt von ber ©emeinbe ber ©laubigen, roetd)e an bem

reinen ©oangelium erfannt mirb, roeil fie in erfter £ime in Betraft

fommt als ba3 ^robuct ber ©nabenoffenbarung ©otte3, unb beäbatb alle

einzelnen ©laubigen oon oorn^erein umfafjt. 3$ barf aber mol)t er*

malmen, bafc 5Mand)tl)on in ber oben angeführten 2lu3gabe ber Loci

(p. 835) ba$ tjertjängnifeoolle 3ugeftänbnif$ madfjt, bie ßirdje für coetum

similem scholastico coetui $u erflären. £)tef3 entfpriajt feinem boctri*

nären triebe, in bem er gewohnt mar, evangelium mit doctrina evan-

gelii ober articuli fidei ju oertaufd)en ; (n'erburdl) aber §at er ber

(utf)erifdjen $ird(je ben befcfjränften fd^ulmäfeigen 3U9 einuerteibt, ber

ftdf) nur gu balb gegen tyn unb feine 2ln^änger richtete. Man mag
an ber Analogie biefeä ©lementeä in ber $irdfje ber beutf^en De*

formation mit bem focinianifdjjen ©runbbegriff r>on ber Rivtye erfennen,

bafc e3 bie Deinl)eit unb Unioerfalität be3 firdljlidfjen $rincip3 beein*

träd^tigt *).

. Dadfjbem ber ln'ftorifd()e ©runb be3 ©egenfafceä gttrifdSjen ber edfjten

Deformation unb ber rabicalen Deform unb ber ©rab ber lieberem*

ftimmung unb 2lbmeid)ung ätoifdfjen bem 2lnabar>ti3mu3 unb bem

(Sociniam3mu3 ermittelt morben ift, wirb e3 möglid) fein, bie praftifdjen

Bebingungen feftpftetten, unter meldten ber fcotiftifdfje ©otteäbegriff burdj)

Dduno unb gauftuS ©ocinuS §u ben im ©nfteme be3 £e|teren erreidjjten

1) 3)er »ielfadj oemommene <5a£, bafc ba$ 23efenntnijj ba§ Sßefen ber ßirdje

fei, ift t)iel weniger luü)erifd) unb met tneljr fociniamfdj, aB biejenigen.roiffen, welche

mit it)m if)t (Spiel treiöen.
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Folgerungen entrcicfelt werben fonnte. SDie $erföl)nung3lel)re ift fdjon

burdj 2)un3 auf bie fdjiefe @bene gefteHt, auf raeldjer fte nur fo lange

feftftanb, al§ bie firdjliclje Autorität ba3 (Spiet ber logiftf)en @onfequen$en

gurücffjiett. £)ie nollfommene 3ßillfür ©otteä ermeift ftd) nidfjt blo£ in

ber burdj SDunS übrigen^ ganj richtig aufgebrühten Raffung bß3 Begriffs

t)om 33erbienfte (Etnnfti, baJ3 e£ einen Sßertt) §ur SBermittelung ber 33e=

gnabigung nur fyofoz, weil e£ ©ott für biefen 3^e(f l)at gelten laffen

(acceptavit). Um biefe millfürlidfje Orbnung ber <&aü)e gu bewähren,

fe^te £)un£ f)ingu, ba§ nidfjt nur ein guter @ngel, fonbern aud) ein

bloßer Teufel), wenn er fünbloä empfangen unb mit ber fyöd&ften ©nabe

au^geftattet gemefen märe, bie Slufljebung ber ©ünbe unb bie ©etigfeit

für bie ;JJlenfd)en r>erbienen fonnte. 3>a, menn jebem -Jftenfdjen bie erfte

©nabe ot)ne ^Berbienft gegeben morben märe, fo fonnte geber für ftd)

felbft bie 2lufl)ebung ber ©ünbe r>erbienen
x
). SDurdj) biefe ©äfce ift ber

groeifel an ber 9^otl)menbigfeit nid)t nur be§ allgemeinen @rtöfung3=

merfe0 G^rifti, fonbern audj ber ©eltung feiner ©ottljeit in biefer 23e=

§iel)ung al3 näcf)fte logifdj mögliche (Sonfequenj angebeutet. 2)aJ3 nun

biefe Folgerungen gerabe in ben ($efid(jt3tm£ ber italienif^en Reform*

freunbe traten, fo bafj Sßiele t>on itmen, al£ fie au3 ifjrem SSaterlanbe

burd; bie Snquifition nertrieben mürben, einen mef)r ober meniger entraidelten

gug gum 2lntitrinitari3mu3 in bie ©d^meig mttbraditen, lägt fidfj nidfjt

fd^on erftären burdjj ben lebhaften italienifdfjen SBerftanb unb burdfj bie

t)orl)errf$enbe Ijumanifttfdje Söitbung jener Flüdfjtlinge, fonbern al3 bie

feanytfafye muß babei beamtet merben, baf$ bie Sage ber dfjriftlidfjen

©efeHfdjaft in Italien ben Opponenten gegen ba3 römifdjj
=
ftrd^tid^e

(Sl)riftentl)um oon vornherein bie 9ttöglidf)fett entzog, bie teitenbe (Geltung

be§> ©ebanfen^ ber allgemeinen $ird()e feft§ut)alten, vielmehr i^nen ben

£npu£ ber ©ecte ober ber ©djule aufnötigte. 3n Italien tyatte ba£

£aifertl)um bie gegen ©regor VII. unb Snnocenj III. verlorene (Mtung
ntc^t mieber erlangt. £)ort erfd)ien bie römifctje &ixä)e al3 bie einzig

mögltdje Form ber fird)lid)en ©efellfcfjaft. ©ie beberrfd^te bie Waffen
be3 SBolfeS, roeldjjeä burdfj feine ©rmartung fird()ltd)er Reform gur 2luf=

nat)tne ber reformatortfdfjen ©inmirfungen au3 ber ©djmeig unb ®eutfd)=

lanb vorbereitet mar. $aft nur titerarifdj gebilbete Männer maren für

biefelben §ugängli$, biefe aber maren faft überall von vornherein burdjj

ben Btanb ber öffentlichen Meinung unb bie unerfdjjütterte Wlafyt ber

fird^li($en Organe am öffentlichen auftreten in ©emeinben gel)inbert unb

1) 3Sg(. bie ©tubten über bie ^Begriffe ©enuc;t^uung unb 23erbienft ß^riftt

Sa§rb. f. b. £f»eoI. 33anb V, ©. 617.
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gu geheimer Bereinigung genötigt, ©a fanb ir)re £l)eilnal)me an ber

Deformation, aud) wenn fie urfprünglidj fiel) auf beren ett)ifcf)en $ern

richtete, raeber bie notluDenbige ^örberung nod) bie notfyroenbige 3üge*

lung, meldfje bie öffentliche Söetbätigung be3 atfgemein=firdjjlid(jen SBeraußt*

fetnä gemährt. 2)eel)alb ift unter fo oielen Italienern entroeber ba3

anabaptiftifd)e ©ectentljum ober bie Neigung gu fdfjulmäßiger $ritif aller

Dogmen genährt roorben. £>enn bem <5cl)ulintereffe liegt bie ^riti! ber

XrinüätSleljre ebenfo nal)e toie bie 23ilbung be3 nötigen ^Begriff* oon

ber Dedf)tfertigung. Datürtid) bleibt burd) biefe ^Bemerkungen bie %$aU
fad)e unberührt, baß ein großer £l)eil ber ttaltenifcben Flüchtlinge burd)

bie r>on ilmen in ber (Schweig gebilbeten @emeinben in ben ©ang be3

reformirten $ird)ent(mm3 fid) Ijineinfanben. Slllein bie ©ntroicfelung ber

beiben (Socine nrirb burd) bie aufgehellte Kombination roal)rfcf)einlidfj

richtig erflärt fein. Dur auf Dd)ino, beffen 23ilbung3gang am genaueften

oerfolgt werben fann, ffeinen fie ntdjt §u paffen. Qmn berfelbe mar,

folange er in Italien fidf) gur Deformation befennen burfte, al3 öffent*

lieber ^rebiger in ber Sage, eine faft burdfjauä firdjjtidje galtung gu

behaupten; beäljalb f)at er audjj bei feinem Uebertrttt in bie (Sdjjroeij

feine (Stellung in bem ftref) liefen Sager gefunben. 2)aß er erft banadlj

auf ben 2£eg be§ 2lntitrinitari3mu3 fam, mürbe l)öcl)ften§ auf unmeß*

bare inbbibuelle Swpulfe gurücfgefüljrt werben muffen
1

), roenn nid^t

gerabe fein <Scott3mu<o feftftänbe, ber ifyn ju jener 2öenbung bi&ponirte,

unb sugtetcf) bie ^al)rfdjeinlid()feit ber perfönlidjen ©inroirtung beä ßäliuS

<5ocinu3 oortäge. SDiefe aber ift, nrie ber Erfolg anzunehmen nötigt,

einflußreicher auf Dd)ino gemefen at3 fein gleichzeitiger SBerfeljr mit bem

anberen Sanbämann, bem firdfjlid^ortl)obo£en ^3etru3 SJiartnr
2
). Gilbet

alfo Dd)ino als fcotiftifdjer S^eolog ein bebeutenbeS -jÖUttelglieb für bie

©ntmicfelung be3 ©nftem§ be3 JauftuS ©ocinug, fo ift biefe barum ber

gatt, weil Dd)tno burd) SäliuS auf bie SBafyn be£ in biefem präformirten

unfirc!) liefen unb toiberfird)lid)en Scf)ulintereffe3 geführt roorben ift. gier*

mit foll biefer £enbenj nicljt iljr eigentümlicher 2Bertf) abgefprodjen,

fonbern nur bie (Stellung bezeichnet merben, bie fie gefd^id^tlic^ §ur ©eite

unb im ©egenfafc zu ber roirflidfj firdjjlidljen Deformation einnimmt.

2)enn au3 ber aufgehellten ßl)ara!terifti! be£ ©ocinianiSmuä ergiebt fidjj

jwar leidfjt bie Folgerung, baß bie 6ocinianer nur megen ber unauä*

gefegten Verfolgung, meldte fie traf, fid) ben (Glauben erhielten, eine ben

1) 9la$ % reifet II, 8. 206 f. »errätt) er ©puren anabaptifttfdjer Stiftung

in feinen §u ©enf 1544 »eröffentlic^ten 2lpotogen.

2) S8gl. Xred^fet II, ©. 212.
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anberen coorbinirte £irrf)c 511 fein. Slllein ber ©ocinianiSmuS geidmet

fttf) aU ©tfmle vor ber Geologie ber eoangelifdjen $irtf)en baburdj au3,

bafc er bem SmputS beS Humanismus ftetS treu geblieben ift, raetdjer

ber beginnenben Deformation eine 9ttenge t>on roertlpoHen Gräften gu*

geführt tjatte, aber balb genug oon ben §um ftrengen Dogmatismus fid)

roenbenben £ird)en, nid)t §u iljrem 23ortl)eile, verleugnet rourbe
1

).

3um »otten ^erftänbmfj eines tljeologifdjen ©nftemS bietet ein be*

beutenbeS Hilfsmittel bie ^olemi! ber 3^^genoffen. 2)enn man lernt

1) Wleine ©rflärung be§ <Sociniani3mu3 fteljt in birectem äBiberfprud) ju ber

t)on <S<$ned;enburger in ben „SBorlefungen über bie Seljrbegriffe ber Heineren

proteftantifcfyen Ätrajenparteten". SDerfelbe wenbet feine bekannte 2Jletbobe, jebeS

tr)eologifct)e ©nftem au§ einer fubjectben SBurjel absuleiten, von melier itf) mir

nidjt vexfyefylen fann, bajj fie einen $euerbaayftf)en ©efdjmacf t)at f aucf) auf ben oor*

Itegenben ©egenftanb an. „£)er focinianifdje Sefjrbegriff ift ganj im $ntereffe ber

Floxal auSgebilbet unb »om praftifdjen ©tanbpunft au£ conftruiri." „2Benn ©otte§

2Befen einfeitig batyin beftimmt toirb, bafj er abfoluter SBille fei, fo fpiegelt fid^ au$

hierin bloö ber moratifdje ©tanbpunft, bei meinem ber 2Bille baö £>öa)fte ift"

(©. 60. 40).
—

hingegen berührt ftd^ meine 2lnfict)t am näajften mit ber von %od
(©ocinianiämuS ,

<&. 97 f.), roelajer ba§ fociniamfaje ©oftem in formater Sejieljung

ben @rfMeinungen be§ Sßroteftanti3mu3 suroeift, allein in feiner matertalen ©runb=

anftfjauung eine 9tadjnnrfuttg beö Äatl)olici3mu3 erfannt nriffen null, ^retlia) ift mir

bie äJletljobe fremb, melier gemäfj btejj ©rgebnifc gewonnen wirb. 2>er ©egenfafc

jnnfdjen fatfjolifdjem unb eoangelifdjem (EJjriftentljum fann nict)t erfajöpfenb beftimmt

werben naaj ben oerfdjiebenen logifdjen äftöglid)fetten ber SBejiefjungen jnrifd&en Un*

enbltdjem unb @nblid)em, Dbjectioem unb ©ubjectioem! 9Benn alfo jur ©rflärung

beö (SocinianiSmuö barauf oerraiefen wirb, bafj bie im $att)olici<8mu3 nur äufjerlidj

»erbunbenen 2Rom«nte burct) ben SBrud) ber fird)lid)en Autorität gängttct) auSeinanber*

gefallen feien unb baf? bie ©ocinianer, inbem fie nidjt baö pofitio proteftantifdje

^ßrincip ber inneren Sßermittelung ber ©egenfäfce jur <Sint)eit ftdj aneigneten, nur ben

unoermittelt blei6enben ©egenfa| be§ Dbjectioen unb ©ubjectben unter ben oor*

roiegenben fubjectioen ©efid)t§punft gefteltt Ratten,
—

fo rairb jugeftanben merben

bürfen, ba^ meine gefd&id)ttitf)e ^aa)meifung be^ materialen ^SrincipS beö ©ociniani^

mu§ im ©cotiSmuö unb ber formalen Sebingt^eit in bem gegen ben Segriff ber

Äirdje unb bie t)iftortfdf)e Kontinuität ber ct>riftlict)en ©efellfc^aft gleictjgiltigen <&a)uU

intereffe beutlic^er ift alö bie in gleidjer !Hicr)tung taftenben Semerfungen be§ um bie

(SJefc^ic^te beö (Socinianismuö übrigen^ fo oerbienten $orfa)erö.
—

%<fy weift eö be$*

fyalb mo^l ju roürbigen, bafj §ilgenfelb ftct) burc^ %od nia)t oon ber !at^olifa)en

(ober lieber: mittelaltrigen) SBurjel beö focinianifa;en (Softem^ überjeugen lieft,

fonbern in feinen „fnrtfcfyen ©tubien über ben ©oänianismuS" (2;^eol. ^a^rb. VII,

©. 371—398) ben ^operproteftantifajen ©§ara!ter be^ (Sociniani3mu3 aua) in Qin*

21. 3ftttf$l, SttffftH S«eue golge. 11
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auf biefem 2Bege nid^t bto£ bte gelter unb fdjroadjien fünfte be§ be=

ftrittenen ©nftemS fennen, fonbern erfennt and) an ben Mängeln ber

angretfenben gartet ba* retatbe Stedjjt unb bie 9Jcöglidfjfeit ber Geltung
be3 beftrittenen ©nftemä in feiner 3^*- ^9 alfo im üortiegenben

JaHe bie ©t)mpatf)ie be3 ($efd()id(jt3forfd)er3 nodj fo beftimmt ber beut

©ocinianiämuä entgegengefefcten D^id&tung gugetüanbt fein, fo ift baburdfj

ba3 Urteil nidjt au§gefcfjloffen , baß £utf)eraner unb Galtnniften ifyren

berechtigten ©tanbpunft bod) nur mit ungureicf)enben Mitteln unb un=

genügenber UeberjeugungSfraft geltenb in machen r>erftanben. Unter 33e-

adfjtung biefer Sebingungen fann ba3 ©tubium ber ^otemif be3 fteb*

jefmten 3af)rf)unbert3 für bie tljeologiftf)e Arbeit ber ©egenroart überaus

förberlidfj fein, mä^renb bie bloße !Heprifttnatton ber 2)ogmatü jener

©podje läf)menb unb auflöfenb auf unfere Geologie nrirft. £5enn in

ber ^olemif jener 3e*t pulfiren bie (eitenben tljeologifdfjen ©eftdjjtäpunfte,

meldte ber bequeme -ftteberfdjjlag ber Sfofultate in ber 2>ogmatif meiftenä

!aum erfennen läßt, namentlich nid&t ba3 yfiaafc üjrer berechtigten (Stärfe

unb ber ©dfnoäcije it)rer roiffenfd&aftlidjjen SBegrünbung. 2ttterbing§ läßt

bie pebantifdjje unb ftetnlidHed^aberifdfje ^IJlettjobe ber ^ßolemif, inä*

befonbere bie blo3 jiffermäßige 3lneinanberreif)ung ber controoerfen fünfte,

nidfjt leidjt bie mistigen Probleme t>or ben gleidfjgiltigen -ftebenfadjen

tyeroortreten, unb bie 23enufcung ber ^eiligen ©cfyrift entbehrt ber ffifyQ*

feit, ben (Streit gu fd(jltd(jten, weil feine ber Parteien im ©taube ift, bie

fidjt be§ ^nljaltes feftjufteüen unternahm, ©oll nämlid) baS fatljolifdEje unb ba3

proteftantifdje SBefen je burdf) bie Stuffaffung ber üorljerrfdjjenben ^ranäfcenbenj unb

^mmanenj be§ ©öttlidjen jum 9ftenfdjlidjen bejeidjnet fein, fo Ijatte öilgenfelb eine

•Dienge oon ©rünben, um an ber Reihenfolge ber praftifdjen Bebingungen be§

d)riftltdjen Sebenä, roeldje bie Socinianer aufftellen, nadjjuroeifen, bafj biefelben fitt)

ber oorbringenben ßulturberoegung anfdjliefcen unb bafj bie göttliche ©inroirfung auf

biefe Richtung be3 menfajlidfjen SßillenS beregnet fei, alfo ntdjt über biefelbe tranS*

fcenbire. Sebodfy bienen mir biefe Betrachtungen at3 BeroeiS, bafj mit bem <Stf)ema

Don XranSfcenbenj unb ^mmanen3 auf bem Boben biefer Aufgabe nid&t weiter ju

fommen ift. 2)er focinianifaje ©otteS begriff maa^t allerbtngä nia^t ben ßinbrud ber

SranSfcenbenj über ba3 menfd^ltdje §anbeln, jebotf) nur roeil er felbft ben Stempel

ber @nblicf)fett trägt, aber ber praftifdfje 2)rang be§ focimanifdjen SebenS, fo ftar! er

in allen ©liebem be<8 ©nftemö aulgeprägt ift, entbehrt be§ 9ftaafje§ burd) ba3 für

(Sott unb bie 9flenfd)en gemeinfame ©ittengefefc. Neffen Behauptung im ortf)obo£en

$reteftanti§mu3 leiftet nun bie ©ernähr, bafj berfelbe, aua> bal befd^aulid^e Sutl)er=

t^um, burc^ ben ©ebanfen ber ^SrarjS beö ©otteöreid^eö jur ootlen Reife ent=

rcic!elt roerben fann, of)ne baft i^m 'bamit eine feinem $rincip juroiberlaufenbe ©e*

malt angetan mirb. Unter biefem ©efia)t3punft aber erfa^eint ber pra!tifa;e 3"9 bes

©ocinianiömuö, ber nur bura; ben ©ebanfen ber Billigfeit ©otte3 geregelt ift,

al§ eine Berfümmerung, beren Sßorbilb im 2Kittelatter liegt.
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•Iftetljobe ber biblifdfjen St^eotogte gu erteilen, roeldfje allein bie Auslegung
ber fettigen ©dfjrift aus U)r felbft nerbürgt.

$)er funbamentale ^unft, melier $nrifd(jen ben ©octnianern einer*

feits unb ben Lutheranern unb ßaltriniften anbererfeitS ftreiüg ift, ift

bie $rage über bie Söegielmng ber göttlichen ©ered)tigtot auf bie örbnung
ber tnenfdjttdjen ©efetlfdjaft. 2)ie beiben (enteren ftitnmen barin überein:

J) baft bie ©eredfjtigfeit ©otte§ an bem dfjriftlidfjen ©ittengefe^e ifyren

nollftänbigen SluSbrucf unb ifjr für ©ott felbft notljroenbigeS -üttaajg fyat;

2) ba$ biefe Siegel beS menfd()lidfjen §anbeln3 §um Broecfe ber (Seligfeit

bem 23ettmf3tfein beS 9ftenfd(jen eingeboren, überbieS ben erften 9ttenfdf)en

implicite in bem befannten Verbote eröffnet ift unb non ba an, au§

abgefeljen r-on ben Promulgationen burdf) 9ttofe£ unb QefuS, für bie

religiöfe unb fittlid)e ©emeinfd)aft beS ^DlenfdpengefdfjledjjtS gilt; 3) bafe

©ott alle Uebertretungen biefeS ©efe§e£ burdfj bie -äftenfcljen als Ver-

legungen ber öffentlichen Drbnung, als crimina, mit bem £obe ber 33er*

bammnifj beftraft, unb graar nadfj 9tott)tt)enbigfeit feiner 9totur, welche

für bie ©eltung feines roefentlidfjen SßillenS über bie -äftenfrfjen einfielt;

4) ba|3 bie ©nabenorbnung §ur Rettung ber 9ttenfdjen nur unter ber

SßorauSfeJung in ©eltung gefefct werben fonnte, baß bie 9Jienfdf)en non

it)rer ©trafoerpflicljtung nrie non ir)rer $fltd)t ber ©efefcerfüllung jum

Qxvede ber ©eligfeit burdf) bie notte (SatiSfaction entbunben mürben,

roeldje SefuS als ber ©ottmenfdj burdj fein unüerfdfmlbeteS £obeS(etben

für jene, burdj) feine freiroillige Erfüllung beS für it)tt nid^t geltenben

©efefceS für biefe entrichtet Ijat
1
), fo ba$ burcf) biefe Vermittelung feft*

fteljt, bafc audf) bie an (£l)rtftuS gefnüpfte ©nabenorbnung ber ewigen

©eltung beS ©efe^eS als SluSbrucfeS ber roefentlitfjen ©ered&tigfeit ©otteS

untergeorbnet bleibt. — hingegen bie ©ocinianer teuren: 1) baf3 bie

©eredjtigfeit ©otteS ^toar in erfter Sinie ifyr 9Jlaafj l)at an ber Söürbe

eine§ intelligenten SöefenS unb an ber universa honestas, bafe jebodfj

fein §anbeln gegen bie 9ftenfdfjen burdfj biefe $egel nur negatto begrenzt

ift, pofitit) aber burdf) bie unmefebare aequitas beftimmt nrirb alz burdfj

baSjenige Verfahren, toeldjjeS ber ©eltung eines ftttlidfjen ^rtoatoerplt*

niffeS entfpricrjt ; 2) bafe beSljalb bie fittlidfje ©ntttricMung beS Wenden*
gefriedetes mdf)t burdf) bie ©eltung eines ibentifdjen <Sittengefe£eS be*

^errfdjt ift, fonbern bie ©efe^gebung ©otteS auf i^ren nerfdfjtebenen

(Stufen quantitattoe unb qualitative Unterfcr)iebe an fidf) trägt; 3) bafj

1) SDiefe <3cf)ä£ung ber obedientia activa ift »on SBeja in bie reformirte %f)eo*

logie herüber genommen roorben unb gilt, menn auc^ hic|t bei allen, fo bod) hei ben

einflufcreidjften Se^rern biefer (Sd^ule.

11*



164 <Sefd?id?tltd?e Stubien 3ur d?riftlid?en £efyre r>on (Sott.

©Ott bie greityeit §at, ©trafen für bie ©ünben gu Derjenigen ober zu

erlaffen, ba biefelben als Verlegungen feiner 9^ed^te nur ben priüatredjt*

liefen Gfyarafter von (Mbfdjulben ober Qnjurien an fic§ tragen, unb baß

er eine Veranlafftmg (nicljt bie ftttlidje ^ötln'gung) zur Vollziehung ber

oerbammenben ©träfe nur l)at, wenn bie Verftocftl)eit unb ^artnäefigfeit

be£ ©ünberS es forbert
1

); 4) oa$ bie Vollmadjt ©otteS, ©ünben unter

ber VorauSfefcung, baß fie bereut werben, §u »ergeben, an feine feiner

(Beredtjttgfeit fdfjutbige ©atiSfactionSleiftung gebunben ift, baß atfo, inbem

fie fidj auSfpridjjt in ber burdf) GtyriftuS verbürgten Verheißung, fie §u=

gleidjj ben (Brunbfafc gelten läßt, baß bie ©eligfeit burdj Erfüllung ber

©ebote (grifft erreicht werbe.

£)er Vottftänbigfeit wegen Ijabe id) nodj hinzuzufügen, ba^ gauftuS

in ber bibtifdfjen Begrünbung Diefer ©ebanfenrei^e nieijt bloS eine große

Sorgfalt ber Vergleidfjung unb Kombination ber einzelnen SluSfprüdfje

beweift, fonbern baß er auf zwei fünften eine fruchtbare unb wertvolle

Betrachtung anbahnt, ©inmal bebeutet wirflidf) bie ©eredfjtigfeit ©otteS

in ber Bibel nidjt bm ©runb folgen &anbeln£ ©otteS mit ben sitten*

fcfjen, in weldfjem bie Belohnung von (Befefcerfütlung unb bie Beftrafung

x>on ($efefeübertretung b u r d& a u £ coorbinirt wären, fonbern ganz über*

wiegenb ben ©runb beS für bie 9ttenfd)en l)eilfamen £anbetn£, fo bafc

bie Deutung ber ©eredfjttgfett als rectitudo et aequitas ben richtigen

©ebanfen wenigftenS berührt, wenn aufy nidjjt itjn erfdfjöpft. gerner Ijat

gauftuS auf bie Bebeutung In'ngewiefen , welche bie UnterfReibung oon

©ünben mit erhobener £anb unb ©ünben aus Verfemen (-ftum. 15) für

bie geftftettung beS Umfangt ber ©ünbenoergebung bnxd) ©ott fyat, ob'

gleich iljm entgangen ift, baß biefe auä) burdfj baS 9tae £eftament be*

Zeugte Slbftufung ber ©ünben il)r Sötoaß an ber (Geltung ber Ver*

fölmungSibee l)at. Vergleicht man nun mit ber forgfältigen e£egettfc!)en

unb bialefttfdtjen Bearbeitung beS Begriffs ber ©ered)tigfeit ©otteS, bie

ficlj freiüd) burdfj bie nad&gewiefenen fopljiftifd^en Vermittelungen als

werfest erweift, bie 2lrt ber Sßiberlegung, welche 2lb rasant ßaloo in

bem Socinianismus profligatus
2
) übt, fo wirb bie etwa gehegte @r=

Wartung, ba^ biefer große §elb ber lut^erifc^en Geologie an ©ewiffen*

1) F. Socin. de Christo servatore, 1, 1 : Duplex dei justitia, una, qua perpetuo

utitur, dum scelestos et contumaces ac perditae spei homines plectit atque exter-

minat. Crellius 1. c. cap. 23 (p. 61): Potestatem habet deus poenam infligendi, ita

et non infligendi ,
nisi forte extrema peccatoris contumacia diversum postulet.

Cap. 25 (p. 80): Si aliqua est poena, quam merito cuipiam infligit deus, necesse

est jus quoddam ex delicto creaturae natum esse ad poenam infligendam.

2) 3m Zweiten ber brei Steile feiner Scripta antisociniana. Ulm 1684. $ol.
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Ijaftigfeit unb ©orgfalt bem (Gegner überlegen fei, burdjauä nieber*

gefd()lagen. £)ie (Sontrooerfe : utrum justitia sit essentialis in deo

proprietas 7
nrirb auf faft (Sin er golio feite abgeljanbelt. £)a|3 gegen

bie Anfänge ber biblifd(Hl)eologifd)en 9ttetl)obe unb bie banad) burd) bie

©ocinianer ermittelten ^efultate oon (Saloo blo3 bie roiberfpredjenben

@ä$e in Begleitung von giffermäfeig bezeichneten SBibelftetlen in3 gelb

geführt werben, barf midjj nid^t SBunber nehmen. £)enn man erlebt

nodj) feilte , baß unfere mit ©rünben belegten unb mit SBiberlegung

anberer 2lnfi$ten au^geftatteten eyegetifdjjen -ftefultate or^ne iljre

©rünbe angeführt unb bann burdj) jiffermägige Slllegation von folgen

Söibelfteßen befeitigt werben, beren nriberfpredfjenber ©inn beftritten mar,
— unb groar von Männern, benen lein böfer Sßille babei zuzutrauen ift.

2)er einzige bialeftifc^e ©runb, ben (Saloo für feine £l)efi§ au£ ben Qu*

geftänbniffen ber ©ocinianer anführt, ift nun ber, ba§, wenn bie §art=

näcfigfeit be3 ©ünber3 bie ©träfe forbere, bieg nur fo triel fyeige, al<3

baf$ bie ©erec^tigleit $otte3 i^n zum ©trafen nötige, ba§ aber ferner

biefe für alle ©ünben aufjerl)alb be3 ©ebieteä ber Verfolgung gelte, ba

biefelben fämmtlid) bk 3JZ a j e ft ä t (Botte3 nerle^en, alfo ber -iftatur unb

£eiligfeit (Sottet burrfjauä zuttnDer f^en - 3*>re Ergänzung finbet biefe

^Argumentation nodfj unter bem £itel de satisfactione Christi in ber

(wieberum feine goliofeite füttenben) ©ontrooerfe : utrum deus sine ulla

satisfactione peccata nobis condonare potuerit. Qeber fann zmar von

feinem $ed)te nachgeben, aber mit Sichtung vox ber (Beredt) tigfeit. 2)ie

©ünben finb nidfjt ^rbatbeleibigungen, fonbern Verlegungen ber öffent*

liefen Drbnung, beren Söeftrafung einem geredeten iHid^ter oon Sfadjjt^

wegen obliegt. Obgleich nun $ott nierjt einem unter bem ®efe£e fielen*

ben Dftdfjter vergleichbar ift, fo bodj aud) nidjt einer ^rioatperfon, meldte

SBeleibtgungen vergeben barf, fonbern er ift al§ ber oberfte Sßeltrid^ter

anzufeljen, ber niemals gegen bie ©ered&tigfeit l)anbeln fann.

biefelben ©inwenbungen ergebt audfj 3>ol)ann goornbeef zu

Utrecht, natf)l)er zu Seiben, Verfaffer be3 Socinianismus confutatus (brei

SBcinbe in Quart, Slmfterbam 1650—1664). ©eine Erörterung be3 23e*

griffe ber ©ered^tigleit (Sottet fieljt nidjjt unter ber Se^re von ©Ott,

fonbern unter ber von (grifft ©atiäfaction (Tom. II, lib. III, cap. 1.

p. 508 seq.). £)ieJ3 brücft nidjt gerabe ein entwickeltet 23ewu§tfein von

ber principieUen Söebeutung jene£ Begriffe für ba3 reformirte Seljrfnftem

aus, allein audfj (Saloo ift hierin bem ©enoffen nur um einen falben

©dfjritt vorauf. 3ebod& ^oornbeefö £)arftellung, inbem fte mit größerer

bialeftifdjjer SöeweglidfjMt fidjj auf bie (Begner einlägt, verrätl) aud) ba$

Söeftreben, ben gemeinfamen fdfjwadjen Vfinntt aufzullären, melden @aloo£
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corporatmäfjige $nappt)eit ganj geeignet tft §u oerftecfen. @3 ift ber ©e=

banfe von ber natürlichen !RotJ)n)cnbtgfeit ber (5trafgerect)ttgfeit in ©ott,

welche bie Socinianer offen nur als Sßirfung be§ willfürlict)en 2Bitten3

behaupteten, wetdje fie aber trüber it)re 2lbftd)t in ber 23eftrafung ber

t)artnäcfigen ©ünber burct) ©Ott anerfannten. £oornbeef begnügt fid)

nun nidjt, bie <Sact)e burct) biefj 3«9^ftcinbni§ als abgemalt an^ufeifert,

fonbern er tritt in bie Aufgabe ein, bie natürliche ^otljwenbigfeit fo=

wol)l ber ©trafgeredjtigfeit al£ ber ©üte ©otte3 mit ben 23ebingungen

feinet SBtllenä in ©inflang $u fe§en (©. 516). Qn biefer 9iict)tung

fiettt er nun folgenbe ©äfce auf: 1) @3 ift mit ber ©ered)tigfeit wie

mit ber ©üte in ©ott feine üftatururfact)e gemeint, wetdje nur in einer

9ttd)tung wirft, wetdje alfo im SBiberfprud) mit bem SBitlen märe, fon=

bern eine fotd)e Urfadje, meiere nict)t ot)ne ©runb rairft, nämtict) nid)t

ot)ne bafj fie oom freien Sitten aufgenommen mürbe. 2) 3nbem bie

natürlichen (Sigenfd)aften in ©Ott feinem SBitten t)ort)erget)en, fo fommen

fie bocl) gur Sßirfung nur burct) SSermittetung be3 freien 2Bitten£. 3) 3)ie

entgegengefefcten @tgenfct)aften , rote ©üte unb ©ered)tigfeit, treten nid)t

in Sötberfprud) , benn in ©Ott felbft finb fie ibentifet), in iljren 2öir=

fungen werben fie auf oerfdjiebene Dbjecte belogen, bie ©üte auf bie

£>inge, fofern fie finb, bie ©eredjtigfeit auf menfcl)lict)e @ntfd)tüffe, fofern

fie böfe finb. 4) Unter biefer S8orau3fefcung orbnet ©ott überhaupt bie

äBirfungen feiner ©üte unb ©erecl)tigfeit nad) feinem freien SBillen ober,

wie e£ oort)er (©. 513) einmal t)eij3t, nacl) feinem weifen 23efd)tuffe, ber

3lrt, bafc it)re SBerbinbung unb llebereinftimmung in bie 5lugen fällt.

S)arau3 folgt nun 5) ba$, inbem ©ott feiner -ftatur nacl) im allgemeinen

bie ©ünbe ftrafen will, er bocl) in jebem einzelnen gatte einen 23ef et) lujs

fafet, bie (Strafe §u oottjieljen.
— $tont man, bafj mit biefer SDarftellung

baä Problem fo gelöft ift, bafj nicl)t bie focinianifct)e 2lnftd)t fiel) in bereu

Sücfen wieber feftfefcen fönnte? äßenn bie Sßirfungen ber ©üte unb ber

©eredjtigfeit nacl) bem freien ^Bitten unb bem weifen 23efd)luffe ©otteS

abwed)feln, alfo biefem untergeorbnet finb, wenn aber bie Sßirfungen

allein unfere ©rfenntnifjgrünbe für jene (Sigenfdjaften finb, ift e<$ bann

unbenfbar, bafj biefe überhaupt burct) ben Tillen ©otte§ l)eroorgebracht

werben? ©ollen hingegen biefe ©igenfdjaften als natumott)wenbige

Dualitäten beä 2Bilten£ behauptet, aber oon ben üftatururfact)en baburet)

unterfct)ieben werben, bafj fie nict)t ol)ne ©runb wirfen, fo mufe

tjinjügenommen werben , bafc fie nict)t ot)ne ©runb im SBttlen

wirfen. $)ann wirb aber ber (5d)ein ber ^aturnottjwenbigfeit jener

@igenfd)aften unb äugteic^ ber äßiberfinn ber focinianifct)en 23el?auptung,

ba$ jene @tgenfd)aften in bem grunbtofen äßillen wurzeln, nur
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oermieben, menn man ben beftimmten, oon ©ott erfannten ober

gebauten ©runb (ratio) in ©otteS SBillen erfennt, ben einen

ft e t i g e n @ n b % m e cf (finis) , in beffen 9? i d) t u n g ade erkennbaren

rced)felnben SBirfungen ©otteS Hegen, tiefer eine ©nbjroecf ber 2ßir=

fungen nnb Offenbarungen ©otteS in ber abgeftuften ©lieberung ber

9kturroelt unb ber 9ftenfd)eiigefd)td)te rnufe aber äugleid) erfannt werben

bürfen als tbentifdr) mit bem üjm beraubten ©elbf^mecfe ©otteS, als ber

2luSbrucf feinet mefentlidjen SÖttten^. ftttm fonft
— menn ber emige

©elbftjmecf ©otteS ben ©nbsraecf ber SSelt unoerljältnigmäjsig überfteigt,

ober menn jebe ©elbftoffenbarung oon il)m unterlaffen werben fann,
—

fällt bie ganje nocf) fo mertl)üotIe 3^^orbnung bem grunblofen 3u fa^

eines roillfürlidjen SBiüenSacteS ©otteS anleint. $)ann fönnen aud) bie

ben abgeftuften SBirfungen
•
entfpred)enben ftetigen 9ftotioe beS göttlichen

SSülenS, bie htn Stoff ber @igenfd)aftsbegriffe bilben, ntctjt oon ber

Unterorbnung unter ben grunblofen ^Bitten ©otteS erjmirt unb feine

(Sigenfdjaften nid)t als bie unoeräufeerlidjen $erfal)rungSToeifen ©otteS

in feiner ©elbftoffenbarung begriffen toerben. £)iefe ©efidjtSpunfte ge=

minnt bie djriftlidje Geologie aus ber richtigen Sßermertljung tt)rer

funbamentalen $orauSfe§ung , bafj bie Offenbarung ©otteS in ©tjriftu^

bie l)öd)fte mögliche ift, burd) bie Slnalnfe beS ©ebanfenS: ©ott ift bie

Siebe. Wlit biefen ©efid)tSpunften übertoinben mir bie Folgerungen aus

bem begriffe ber abfotuten formalen Freiheit ©otteS in bemfelben -Jftaafje,

als mir ben ©efid)tSfreiS au<§ ber proteftantifd)en Drtf)oborje überbieten.

Xenn mir teilen §mar bereu abftd)tlid)e Senbenj, bie ©igenfdjaften

©otteS als feine unoeräufjerlidjen 33erfal)rungSmeifen gu behaupten, allein

mir oermögen erft auf jener ©runblage, mag bie Sitten nid)t geleiftet

Ijaben, nämlid) bie SBelmuptung ju bemeifen.

%laä) biefer 9ftetl)obe fann aud) erft über bie 23el)auptung ber (Segner

beS ©ocinianiSmuS entfRieben raerben, bafc ©Ott als ber oberfte 2Belt=

ric^ter bie Sünben als $erbred)en beftrafen mufj, oljne mie ein menfd)*

lieber 9^icr)ter einem oon U)m unabhängig geltenben ©efefce untergeorbnet

ju fein. SDenn baS (Sittengefe|, als bie Drbnung ber 3wede ber mög=

liefen menfdjlidjen ^anblungen gemäfj bem legten @nb§roed ber SBelt,

melden ©Ott als ben Qntjalt feinet <Selbft§raecfeS erfennt unb roiff,

nämlidj bem Sfoidje ©otteS,
— mirb oon ©ott |eroorgebrad)t als baS

yjlaafc feinet Urteils über bie ^anblungen ber -üttenfd&en. SBegen ber

23egiel)ung beS ©efefceS auf ben einen @nb§mecf ber moralifdjen äßelt

ift nun bie 9Jiöglid)feit auSgefd)loffen, bafj es oon ©ott fjer einen anberen

ober entgegengefe|ten Qnljalt empfangen fonnte, als ben es §at; megen
ber SBegrünbung beS ©efe^eS auf ben beraubten ©elbfi^mec! ©otteS, ber
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ftdfj in bem ©nbgroecf ber Offenbarung realiftrt, ift ber $erbadjt aus*

gefd&loffen, als ob bie ©eltung be3 ©efefceS für il)n feinem ^Bitten über*

georbnet roäre. Qnbem nun ba§> ©efe& bie öffentliche gemeinfame Drbnung
im dieifye ©otteS ift, roeldfje ©ott als §errfd^er unb 9ftd)ter Ijanbljabt,

fo ift baburdj) aus gefdfj (offen , ba$ bie Uebertretungen be3 ©efefceS ben

©elbfd()u(ben unb Snjurien analog feien. <5ie t»erle|en trielmerjr ba3

©emeinroefen unb ©Ott als ben £errn unb Vertreter be3 ©emeinroefenS,

fie finb alfo nur bem begriffe be£ Verbrechens oergleidjjbar. Snbeffen

bie weitere Folgerung, bafe ©ott um feiner ©eredjtigfeit mitten alle

(Sünben unter biefem ©efidjjtSrmnfte beftrafen unb §roar mit eroiger Ver*

bammntjg beftrafen muffe, roirb ntdfjt fo oon felbft oerftänblicij fein,

als bie ©ered)tigfeit ©otteS notl)roenbige3 SßefenSattribut ift. 3>ene 53e-

tyauptung roirb bod) beurteilt roerben muffen nadjj bem ©nbjroecf, in

beffen Md^tung bie geregte VerfatjrungSroeife ©otteS ftc§ beroegt, b. r> bie*

jenige VerfaljrungSroeife ©otteS roirb gerecht fein, roeldfje bie Mittel §u bem

©nb^roecfe beS SfoidfjeS ©otteS unter ben 9ftenfcf)en orbnet. 3$ oermutfye

nun, bafj unter biefem ©efidjjtSpunfte bie ber menfcljlidjjen Rechtspflege

nadfjgebilbete Vorftettung tron ber für ©ott unumgänglichen Ausübung
beS @trafrecf)tS fid) nicljt beftätigt. 3)enn beren SDeoife ift ja ber (5a|:

„fiat justitia, pereat mundus". £)aS <Snmbol, roeldjjeS bem oon unS

entrotcfelten ©ebanfen ber ©ered^tigfeit ©otteS entfpridfjt, lautet aber:

„fiat justitia, ut salvetur mundus". tiefer 2Biberfprud(j bejeid^net nun

eine Aufgabe, roeldie fdjjon lange trjrer Söfung Ijarrt. £>enn als ein

Seugnife l)iert)on fe!)e iä) £l)oluc(:S ängftlidfje Veforgnifc an, bie er in

bem 23ud)e „oon ber ©ünbe unb r-om Verfolger" feit 1823 nun fdjjon

in ber achten Auflage (1863) äußert (©. 64), bafc burdfj Verwerfung
ber jurifttfdfjen Sluffaffung oon ©otteS ©eredjtigfeit biefer begriff über=

liaupt ungiltig gemalt unb bie biblifdfje £)arftettung beSfelben nerlefct

roerbe. Sdfj &in ber entgegengefefcten Ueberjeugung, allein biefelbe gu

begrünben, ift fyier nid^t ber Ort.

hingegen roirb ber Qxoeä ber gefcf)idf)tlid)en Drientirung, ben id&

jefct verfolge, burdf) ben 23erid()t über eine polemtfdjje ©d^rift gegen ben

(SociniamSmuS geförbert roerben, in meldet ber gemeinfam eoangelifd^e

begriff ber göttlichen ©trafgeredf)tigfeit burdj) bie Vergleidfjung mit ben

Vebingungen ber menfd(jlidf)en feftgeftettt roirb. tiefer einzige mir be=

fannt geworbene Verfug, bie für bie eoangelifdfje Drttjoborje fo wichtige

^ßrincipienfrage ausführlich §u erörtern, rüfyrt oon einem, roie es fdjeint,

oergeffenen reformirren Geologen, Sambert Velttyunfen in Utrecht,

rjer. $)erfelbe ift ßartefianer geroefen unb feine in einem ftarfen Ouartbanb
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gefammelten
x
) Slbljanblungen finb ju ^otterbam 1680 herausgegeben

worben. @r ift nid&t mel)r burdjauS ortljoboj gewefen. 3)ie £el)re von

ber boppelten ^räbeftination, bie er nad) einer neuen 9Jtetl)obe bar^uftetten

unternimmt, Ijat er burdj bie ©eltenbmadjung beS negattoen Begriffs

non ber ©ünbe vielmehr aufgelöst
2
); an ber 2ev)xe von ber (Srbfünbe ift

er burd) bie 2lrminianer irre geworben, unb erfefct fte burd) bie ©npotl)efe

üon bem actioen ©ünbigen ber Gsmbrnonen, in Analogie mit 3- Mütter,

hingegen in ber £el)re non ber ©atisfaction ^^rtfti ift er tro£ mandjer

mobernen Mittel mit 2lbftd)t ortljoboj, unb um biefelbe gegen bk ©ocinianer

gu beweifen, §ugleid) um focinianifdje ober anabaptiftifdje ©inwenbungen

gegen baS ftaatltdje $itü)t ber Kriegführung §u wtberlegen , t)at er ge*

f^rieben „Tractatus de poena divina et humana, in quo probatur
necessitas satisfactionis Christi et Christianorum jus belli gerendi"

(95 ©eiten in Quart; bie SDebtcation ift non 1664).

„©ofern ©Ott als Urheber ber Vernunft vetxafytet wirb, finb baS

äöaljre, ©eilige, ©ute, meldte von ber Vernunft beurteilt werben, fo

notl)wenbige SDinge, wie ba$ zweimal brei fedjS ift. Qafyex wirb mit

9^ec^t ©ott juerft betrautet als fidj genügenb, barauf als Zeitig unb

geredet." 2)ie ©eiligfeit ©otteS begrünbet baS ©efefc, nadj welkem
bie -Jflenfdjen i^r 2evm einrichten fotten. Qn ber ©eiligfett befielt baS

natürliche göttliche 9^ed)t, welches für uns als notl)wenbig ju

benfen ift, wäl)renb baS poftttoe göttliche 9ltä)t, ber ©runb ber cere=

monieHen unb potitifdjen ©efe&e, mdjt als notl)wenbig §u benfen ift,

weit beren «Stoff nidjt auf rvafyxe ©eiligfeit belogen ift. SDie -iftotl)*

wenbigfett beS göttlichen ©efefceS ift auf feinen ftrvtä begrünbet, als

ob ©ott für fid) ober Slnbere etwas ©uteS burdj beffen geftfefeung er~

ftrebte, fonbern bloS auf baS 2)afein ber vernünftigen ©efdjöpfe, ba baS

3floralgefe£ §um innerften SBefetr ber Vernunft gehört. Qeber begriff

von ©eiligfeit unb ©ittlidjfeit unter ber gorm be<§ ©efefceS fällt weg,

wenn bie ©träfe weggebadjt wirb, ba fein ©ebot olme ©efcung r«on

23elol)nung ober ©träfe ift. % t f fann bie ©ered)tigfeit für ©Ott eS nid)t

frei laffen, bie ©ünben in ftrafen ober nidjt.
— $)ie entgegengefefete

(focinianifdje) Slnfidjt ift von bem begriffe beS menf djlidjen ©ef e£eS
unb ber menfd)lidjen ©trafen abftral)irt. 3m ©ebiete beS menfd)lidjen

1) 216er bie (Sammlung ift ntctjt üottftänbtg. $n üjr fe^tt Specimen refuta-

tionis libri Crellii de satisfactione Christi, Ultraj. 1648. 12°, ba§ id) in SBctldjg

bibliotheca theol. tom. I, p. 942 angeführt finbe.

2) 2)e^alb Ijätte er oerbtent, in ©djumjers 3ßerf über bie (Sentralbogmen in

ber reformirten Äirdje berüctfic^tigt ju werben.
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©efe^eS ift nifyt eine Satfje .beSfyalb geredet ober ungerecht, weil ftc nom

3J^enfd;en geboten ober verboten würbe, fonbern bieg gefd)iel)t, weil bie

Sadfje an fiel) geredet ober ungerecht ift. 2)e^r)alb (?) l)ängt tum bem

menfcljlidjjen ©efefce unb ber begleitenben Strafbrofyung nidjt bie

9ttoralität ber £anblung ab. £)enn ba£ menfd&Iid^e ©efefc oerpflid)tet

nitf)t ba3 ©eroiffen. 2Bir oerge^en un£ nidfjt gegen bie £eiligfeit

ber 9flenfcf)en, wenn roir beren ©efefcen mdjjt gefyordjen (?). 2)enn bie

Strafbroljung wirb ben menfdfjlidjjen ©efe^en nidjt hinzugefügt, um bie

9ttoralttät ber fianblungen gu begrünben, fonbern um Sdfjaben §u

oerfyüten. tiefer relatioe SBertl) ber menfdf) ticken ©efefcgebung er*

ianbt nun groar ben 2ftenfd&en , unter Umftänbcn bie angebauten

(Strafen gu erlaffen; ba aber ba3 göttlidfje ©efefc nidf)t burdfj ba3

beneplacitum , fonbern burclj bie £eiligfeit ©otteä begrünbet ift, fo ift

oon ijjm auä bie ©träfe für Uebertretungen be3 göttlichen ©efefceä notl)=

roenbig.

Qn groei fünften ift nun bie göttliche unb bie menfdljlidfje (Straf*

geredfjtigfeit einanber ä; l) n l i
djj. ©inmat fefcen fie in ber Uebertretung

be3 ©efe§e3 eine moralifcfje Sdjjulb (malum moralej r»orau£, roeil

ba3 ©efefc roitlensfreien SBefen gilt, gerner finb beibe auf bie Sicherung

be3 ©emetnroefen» belogen. Sei ber menfdf) liefen Strafgeretf)tigfeit

giebt ftdf) biefc baran ju ernennen, baJ3 ber auäübenbe Marter an bie

©efefce unb ba$ gefe£lid) beftimmte Strafmaafj gebunben ift. Um aber

biellnäfyntid&feit ätüifd^en ber göttlichen unb ber menfdj) liefen Straf*

gered^tigfeit ju ernennen, mufe groifd^en ben ©ebieten ber justitia dei

punitiva naturalis et arbitraria unterfdfjieben werben. £>ie

natürliche Strafgeredfjtigfeit ©otte3 begießt fidj auf bie an fidf) notl)*

roenbige ©ettung be3 natürlichen 9Jioralgefe|e3 , beffen SBerfünbigung

feinen ßroed ^t unb beäljalb nidf)t unter bie Leitung ber 2Belt

burdf) ©Ott fällt, fonbern al£ 2lu£brucf feiner £eittgfeit sugteidf) ber,

(Sinbruä be£ göttlichen @benbitbe3 in bem urfprüng liefen 2Jlenfd)en

mar. £)ie roitlfürtidje Strafgered&tigfeit ©otteä gehört in ba$

©ebiet feiner freien Regierung ber 3öelt nadf) einem @nb§roed. ©e*

mäfj ber natürlichen Strafgeredfjtigfeit begebt ©Ott feine ©rau*

famfeit, inbem er bie 3J2enfc^en roegen einer Sünbe mit eroiger

SBerbammnifc belegt; gemäfc ber roillfür liefen Strafgeredfjtigfeit

lägt er gelegentlich bie fdfjroerften Sünber unbeftraft unb fudt)t bie

geringeren mit oielen plagen l)eim.
— $ie menfdj tidfje Straf*

geredfjtigfeit ift nun ber natürlichen göttlichen in bemfelben yjlaafce

unäljnlidfj, al§ U)r bie roiltfürlid&e göttliche ätyntidf) ift. 3>enn

bie natürliche Strafgerec^tigfeit ©otteä begießt fidf) auf bie 2ut£-
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gteidfjung be3 llebetä mit bem ©rabe ber fubjectioen ©dj)lecf)ttgfett

ber £anblung unb bat weiter feinen 3^ecf. SDie m e n f cf) l i
djj e

©trafgered^tigfeit begießt fiel) anf bie 2Ut3gleid)ung be£ objectioen

©d)aben£ einer .Spanblung nnb fyat baneben ben gwecf, ber 2ßieber=

Iwlung beäfelben oor^ubeugen unb burdj) ba3 ©traferanpet SBefferung

Ijerbeigufü^ren. gerner brücft bie natürliche ©trafgerecbtigfeit ©otteS

feinen §afe ^ugteicb 9e9en *e @ünbe unb ben ©ünber au3; ber

menjd)lid)e D^idjter aber §at mit bem £affe gegen ba£ $erbred(jen bie

2kbe gegen ben 33erbrec^er §u oerbinben. 2)em -üJtaafce ber Unäl)ntidj=

feit in biefen SBcr^ältniffen entfpricljt nun aber bie 2lelmlid(jfeit jmifc^en

ber menfc^ liefen ©trafgerecl)tigfeit unb ber mit (für liefen ®otte3.

2Bie beibe burcl) gweefbeftimmungen geleitet werben , fo erfdfjemt in

beiben (Gebieten biejenige ©träfe al3 nidjjt notl)wenbig, fonbern al3

graufam, raetdjje nidjt ben 2öertl) eineä ©trafe^empels ober SBefferung^

mittele Ijat. hingegen begrünbet e3 bie natürliche ©trafgerecf)tigfeit

@otte£, bafj feine SBarm^ergigfeit gegen ba£ 9}lenfd^engefd^lec^t nur

unter ber SBebtngung ooller ©trafleiftung für bie menfd)üd(jen ©ünben

gur 2Iu3übung fommen fonnte. üftun ift e3 unerkennbar, voa§> eigent*

lief) bie ©trafgenugtfyuung an ftdjj ift (mir erfennen nur, ba§ burd) fie

bie ©cljutb aufhört unb mir oon ben liebeln frei werben, meiere

naef) ©otteä ©ered&tigfeit ber ©ünbe folgen); be3l)alb fönnen mir and)

feinen ftaren begriff baoon bilben, mie bie göttliche ©trafgered)tigfeit

btn @rfa£ einer ^erfon burd) bie anbere erlaube. SDeäljalb ift e£ auc^

jiello^, bie 9flöglid)feit ober Unmögtidjfeit, bk 33ißigfeit ober Unbillig*

feit biefer Verfügung naä) ben 9flaaJ3ftäben ber mittfürlid^en göttlichen

ober ber menfc^lid^en ©eredjtigfeit gu beraeifen. @$ genügt alfo bie

©rfenntnife a priori, bafc ©otteä natürliche ©erec^tigfeit bie ©träfe

für ba% SBergeljen notljroenbig madjjt, unb ber $8eroei£ au3 ber Schrift

a posteriori, baft mir alle al£ ©ünber be3 eraigen £obe3 fdfmtbig finb

unb ba$ für unS (Sl)riftu3 bie ©träfe getragen l)at, um ber ©ered&tigfeit

©otteä genug§utl)un.

Sttefe munbertid^en Erörterungen au3 bem üftaturredfjt l)aben

roenigfienä ba£ SBerbtenft, bafj in ifynen ein Problem anerfannt ift,

beffen $orl)anbenfein ben großen SBefämpfern be3 ©ocimam£mu3 gar

nidjjt aufgegangen ift. gnbeffen bie wünfcfjenSwertlje ßöfung beSfelben

ift fyier nidjt erreicht, 2Ba£ al£ £auptmerfmal ber menfd^lidjen ©träfe,

b. I). ber ©träfe im juriftif djjen ©inne, angegeben ift, ber gmeef

ber 2lbfd)recfung unb 23efferung, wirb oon ben ßriminaliften ber

©egenroart in b e r 23egielmng gerabe geleugnet ; benn jene 3wecfe be*

geidjnen oietmel)r ben etf)tfd)en ober päbagogifdfjen ©inn ber
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©träfe. ferner ift e§ un3 oöllig unmöglich, bei ber natürlichen

©erecf)tigfeit ©otte£ unb bei feiner ©efefcgebung r»on bem ftttlidjen

©nb^roecfe gu abftraljirett , ber etwa in bem ©ebanfen ber @qiel)ung
be§ 2ttenfcl)engefcl)lecf)t3 sunt S^eid&e ®otte3 auägebrücft ift. SBettfmtyfen

felbft fdfjeint bie§ gelten &u (äffen, inbem er eine 2lefynlidjfeit ber

menfcljlicljen ©trafgered&tigfeit mit ber natürlichen ©otteä barin er*

blicft, bafc jene im £)ienfte eineä ($emeinwefen§ ftelje. 2llfo fdjeint er,

obgleidj er birect jebe 3roecfbeftünmung be3 göttlichen ©efe£e§ leugnet,

bodj inbirect ba% ©emeinwefen beS 9^eic^e§ ©otteö al3 ben Qmä ber

natürlichen göttlichen Ö5eredt)ticjfett oorau3§ufe§en. Slttein biefe ift bodjj

nic^t feine Meinung, ba er burdlj bie ©efefcgebung ©otteä nur ben

Grin^elnen ba£ ©benbilb ©otte£ einprägen läfjt, imb ba er fpäter

(©. 55) erflärt, bajg, wenn bie 3Jlenfc^en im status integritatis uer*

tyarrt Ratten, fie feiner weiteren ©efe^e unb feiner ©efeHfdt)aft (societas)

beburft Ijätten; benn wenn Qeber narf) feinem Urteile richtig ge*

fymbelt unb feine $flicl)ten gegen 2lnbere richtig erwogen t)ätte, fo mären

alle Untugenben weggefallen, bereu gegenfeitiger (Streit erft bie ©rün=

bung einer ©emeinfdmft nötl)ig gemacht !)ätte. 2£er fann benn aber

$flid)ten aufeer^alb ber fittlidfjen ©emeinfdfjaft benfen? wer ein gött-

tidje§ $efe£ olme $wecf für bie ^Dlenfc^en unb bereu 33ert)ufetfein?

2£>er fann in bem naturnotljwenbigen Attribut ber ©eredjtigfeit eine

fittlidje @igenfc§aft erfennen, wenn er non ber 3lnnal)me eineä be*

mußten $mde% in berfelben abftraljiren foll? ©inb btefc nun Un=

gel>euerli($feiten , bie au$ einer ©djjärfung beSjenigen naturaliftifdfjen

3uge§ entfpringen, in meinem fiel) bie urfprüngliclje Drtljobojie bei

ber 23el)anblung be§ ©otteäbegriffä l)armlo3 bewegte, fo erreicht

Sßeltlmnfen feine antifocinianifd^en ^efultate in ber 23eftimmung ber

göttlichen ©erecf)tigfeit nur burdj) biefelbe falfdfje ©iftinetion, meldte

bie ©ocinianer für iljren entgegengefefcten gmeef gebraust Ratten. SDie

llnterfReibung prifdjen justitia naturalis unb arbitraria unter ben

entgegengefefcten 9fterfmalen entfpricf)t gänslidf) ber focinianifd^en Unter*

fReibung ^wifd&en justitia universalis unb particularis, benn eä ift

audj) feine ber beiben SDiftinctionen barauf angelegt, in eine ©in^eit

be£ $erfal)ren3 ©otte§ gurücfgenommen ju werben. 2)e3ljalb ift e3

formal ebenfo falfd), inbem $eltl)unfen nur bie justitia naturalis

für fcrie $rage naef) ber ©ünbenuergebung in Slnfd^lag bringt, at£ in*

bem bie ©ocinianer nur bie justitia particularis bafür nerwertljen.

2lud(j barin folgt $eltl)ut)fen bem uon ben ©ocintanern gegebenen

Smpulfe, bafj er e£ aufgiebt, bie Uebertragung non ©träfe al3 Strafe

auf einen Unfdfjulbigen al3 rational §u ermeifen, fonbem ftdf) begnügt,
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bie 2Bal)rl)eit jener Slnnaljme bloS auf baS Seugniß ber 6$rift l)üt

$u behaupten.

£)ie ortl)obo£e £el)re oon ber satisfactio Christi in if)rer be=

fonberen SBermittelung burdf) bie Deutung ber obedientia Christi

passiva et activa ftefyt, wie iä) oben (©. 163) angebeutet rjabe, in

Sßedjfehtrirftmg mit ber SBorauSfefcung , ba§ ba£ ©efefc ©otteS baS

3Serr)ättnt§ gtüifd^en ©Ott unb ben 9ttenfd)en oon je^er principiell

beftimmt unb baß baSfelbe als natürlichem ©efefc, als SDefalog unb

als ©efefc ©^rifti ftetS ben gleiten Qnljalt l)at. dagegen Ratten bie

©ocinianer ben gn^alt beS mofatfdfjen unb beS c^riftlic^en ©efefceS

quantitativ unterfRieben , oljne baß fie ju leugnen wagten, baß ben

9ttenfd)en baS natürliche 23ewußtfein 00m ©ittengefefe angeboren fei.

25aburd) waren bie Drtfjoborm nicr}t IjerauSgeforbert, tt)r ^rincip über*

Ijaupt in (Srroägung in gießen. 3)ie (Sontrooerfe breite ftdj bemnadf)

nur um bie grage ber 3SoEfommenl)eit beS mofaifd^en ©efe§eS, welche

(Salon unb §oornbeef beSfyalb leicht beroetfen tonnen, weil aucl) bie

focinianifctje SBeljauptung oberflächlich genug gefaßt ift. -ftäljer läßt

fid) 3Seltl)ut)fen auf biefeS £l)ema ein, ,weil er tro§ feiner SBorauS*

fefcung oon ber 2Bieberl)olung beS natürlichen ©efe^eS im alten unb

neuen SBunbe bie ^Abweichungen md)t nerfennt, meldte §tt)ifcr)en ben

©efefcen beS 5ttofeS unb (El)rifti oorliegen. $)al)in gehören $. SB. bie

neuteftamentlictyen ©ebote ber Monogamie, beS SSer^teS auf @l)e*

f(Reibung, ber Rumänen SBefyanblung ber Kriegsgefangenen. Mein biefe

©ebote foQen feine größere SBottfommen^eit beS £anbelnS oorfdjjreiben

als bie entgegengefe^ten 3wgeftänbniffe beS 9ttofeS, fo geroig, als

audj) biefe bem natürlichen ©efefc nict)t wiberfpred&en ! S)er beweis

für biefe SBefyauptung ift fotgenber. Unter aUen Umftänben ift eS

gefe^roibrig unb fünbrjaft, wenn man baS i)ödjfte Siel mit 2ßiHen nia^t

anftrebt, mit SßiHen nid)t fo ooüfommen wie möglich lebt. 5lber fo*

fern eS wedjfelnbe Umftänbe giebt, in benen anä) bie $Pflid)ten ber

^enfc^en wecljfeln, fo foßen mir nur biejenigen Aufgaben ber Religion

unb Siebe erfüllen, gu benen mir nadj bem Wiaafce ber uns

üerlieljenen ©nabe gefdjjicft finb. &ternact) enthält baS ©efe£

groei Slrten oon ©eboten, abfolute unb fotdje, meiere ftcf) nadj) ben

©raben ber fubjeetioen $oßfommenl)eit rieten. 2Ber atfo eins ber

(enteren übertritt , begebt barin feine <Sünbe , roenn eS auf einen

fyöljern ©rab oon Sßollfommenljeit beregnet ift, als meldten er ein*

nimmt; l)öd()ftenS ift feine ©ünbe eine inbirecte, fofem er oerfäumt l)at,

ben l)öl)em ©rab ber SMtommenljeit $u erreichen. 2)ie ©ebote ber

^weiten Klaffe nehmen nun ben ßljarafter ber (Sürilgefefce an, meldte
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nur bie äuftere £anblung forbern, aber gemäfc bem legten (Gebote be£

£)efatog3 ex animo praestandam (unüerftänbltdf) !). §ierl)er gehören

nun jene neuteftamentltdfje ©ebote, roeldfje als ©ebote für bie fubjectto

SMfommeneren feine objectto größere $eufdf)I)ett, Siebe unb TOlbe $u=

mutzen aU ber SDefalog, fonbern nur bie beftimmten Steuerungen biefer

£ugenben.

3$ bin roctt entfernt, bie feljr inbbibuette Haltung ju ner*

fennen, roeldfje biefe etf)ifd^e ©ebanfenrei^e 33eltl)ut)fen3 ebenfo an fidfj

trägt wie bie oben bargeftettte naturredfjtlidfje. SDiefelbe ift geroife be=

bingt burdf) bie eigentfyümlid&e TOfdfjung non Drtlioborje, t)on üftadfj*

giebigfeit gegen focinianifdfje unb arminiamfdfje dufter unb von

cartefianifdfjem 3fationali3mu§ , meldte ftdfj in biefem Geologen üer=

bunben fjaben. allein man barf fdf)tt>erlidj erwarten, vt\ ben tfyeo*

logifdfjen 3eitgenoffen eine größere Steife beä Urtfyeitä auf jenen ©e*

bieten %w finben. «So weit man ftdf) nidfjt an SlriftoteleS anlehnen

fonnte, Ijatte man bamalS überhaupt feine entnricfelten ett)tfd^en 23e=

griffe; infofern bie ^rincipien ber ortljobojen Geologie etl)ifdf)e ^3ro=

bleme einfdf) liefen, mar man in ber SBlütl^eit ber Drtl)obo£ie ftdf)

it)rer nidf)t benmfct; unb tuaä bie etl)ifdf)e £enben§ im Sociniani3mu§

unb 2lrminiani3mu3 betrifft, fo roar fie burdf) ben lettenben ®otte§=

begriff von nornfyerein fdf)ief gerietet. Sßeltfyunfen nun, ber nur nod^

mit einem gu§e in ber Drtfyobojie ftanb, getdfjnet fidf) unleugbar

burdf) bie ©infidfjt an$, ba$ bie gebräuchlichen $orau§fe|ungen t>on ber

©eredfjtigfett ©otteä unb von ber Qbentität beä ©efe£e£ auf allen

(Stufen feiner ©eltung be£ roiffenfdfjaftlidfjen SBeroeifeä bebürfen. Sollten

alfo ttrirflidj feine ^Beweismittel unter ber Sinie ber bamals att-

gemeinen SBilbung ber ortljobojen Geologen in ettyifdfjer SGidjtung,

jurücfgeblieben fein? 2)ieJ3 ift mir belegen unroaljrf dfjeinlidfj , roeil bie

üollftänbig Drtljoborm biefelben ©runbfäfce über bie ÜRaturnottyroenbig*

feit ber Strafgeredfjtigfeit ©otteS unb über ba3 ben -ättenfdjen an*

geborene SBettmfctfein t>on bem dfjriftlidfjen Sittengefe^ Regten, in bereu

(Sonfequenj $eltl)unfen feine ttmnberltdfjen ^efultate gefunben l)at. $n*

bem aber §u benfelben audf) focinianifdfje ©tnbrücfe unb ^öorbtlber

mitgenrirft fjaben, fo barf baran erinnert werben, bafj bie gan^ ortl)o=

bojen ^olemifer gegen bie Trennung ber justitia dei universalis unb

particularis burdf) bie Socinianer, ferner gegen bereu ^Beobachtung be£

2lbftanbe3 jttrifdfjen bem mofaifdfjen unb bem dfjriftlidfjen ©efefce unb

bie Folgerungen barauS fidf) nur rerfdfjloffen , nidf)t aber eine richtige

Sljeobicee bagegen gefegt Ratten. £)ie üerftärfte Betonung ber natu*

raliftifdfjen SBorauSfefcungen beS ort^obojen SnftemS burdf) SBeltfmnfen
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unb feine ebenfo entfdjiebene 23el)auptung , bafj bie pofitioen Elemente

be3 Snftemä nur au§ ber ^eiligen (Schrift beweisbar feien, be*

getc^net nun ben Umfdjttmng in ber Drtljoborje felbft, meldjer burdj

bie Steigerung ber rationalen 9lnfprüdje herbeigeführt war, unb in

roeldjem bie bi3 bal)tn ftittfdjtueigenb gettenbe VorauSfefcung gu

©runbe geljt, bafj bie firdjltdje £el)re ebenfo üernunftgemäfj wie fdjrift*

gemäfj fei.

£)a aber bie oerfdnebenen $irdjen nidjt benfelben £el)rinl)alt an$

ber Sdjrift s°Ö en > fo fachte bemnäd)ft ber auf ©intyeit genutete

2Hlbung3= unb ©rfenntnifetrieb feine SBefriebigung auf ber ©runblage

be§ reinen Üftaturalt3mu3 unb fttefc bie pofitioen Söebingungen ber

Religion ab. (&% folgte in oerfdjiebenen 2lnfä§en ber tljeologifdje

Naturalismus. ©0 falfd) nun biefe Nitfjtung ift, fo ^at fie bodj bie

fel)r nerbienftlidje SBirftmg geübt, ben fcotiftif^en ©otteSbegriff unb

bie au$ iljm in oerfdjiebenen SIbftufungen abgeleiteten 21nfd)auungen

t)on ber abfolutiftifdjen roillrurlidjen Regierung ber 2Belt burdj ©ott

aufeer ©eltung gu fejen. hierin beroäljrt ftd) ba£ diecfyt ber 2luf=

flärung gegen ein fpeciftfd) mittelaltrigeS Wlotiv ber religiöfen $il=

bung, roeldjeS neben ber etl)ifd)en 2Beltanfd)auung ber edjten die*

formation im SocinianiSmuS fortgeroirft , aber audj in ©eftalt ber

^räbeftinationSleljre bie Greife ber reformatorifdjen Söeroegung oerttrirrt

tyatte. 3n ber ©egenroart ift nun audj ber tfyeologifdje Naturalismus

abgelebt. Wan raeife, bafj baS unioerfelle Sittengefefc bem menfdjlidjen

Seraufetfein erft burd) bie gefd)icl)tlid)e Offenbarung ©otteS in (SljriftuS

einoerleibt ift, baft eS niemals eine nrirflidj natürliche Religion gab,

bie riityt pofitioeS £eibentlmm roar, ba{3 bie Sntenfität, bie Marfyeit

unb ber beftimmte Umfang beS (SenriffenS als @rmerb ber @qiel)ung

ftd) natf) ben gefdjidjtlidjen Stufen ber Religion unb ber Kultur

rietet. 3ft eS unter biefen Umftänben erlaubt, bie Geologie auf

Vorbilber gurüdjufüfjren , bereu $rincip bie naturaliftifdje 2lnnal)me

ift, bafj allen 2Renf<§en, au* im ©ünbenftanbe , baS Söeroufetfein non

bem unbebingt oerpflid)tenben @efe£e ber £iebe in ©ott unb gum

Nädjften angeboren fei? 2lber baS Stummere ift, wenn äugleidj ber

©otteSbegriff ju getoiffen Aufgaben fo gefyanbbabt toirb, als ob baS

SBerben unb bie Veränberung ©otteS bie berechtigte gorm ber ©äfee

über bie 2Irt feiner Offenbarung märe unb als ob bie Verneinung

$otteS burdj fidj felbft ober fein Vergibt auf bie Ausübung ge=

raiffer @igenfd)aften , roaS au* bie raagljalfigften Sdjolaftifer als um
benfbar be^eicrjnet l)aben, bur* Vorspiegelung irgenb eine§ Stoede^

gerechtfertigt werben fönnte. Solche fje!6)lgriffc Rängen unter 2lnberem
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beroon ab, ba% in ber neuerbingä uorfjerrfdjenben 9Mf)obe ber ©e=

fd^td^te ber Geologie ober ber 3)ogmengefd)idjte bem ©otteSbegriff unb

feinen näd)ften SBer^roeigungen in ben (Sigenfdjaftäbegriffen biejenige 2luf^

metffamfeit nid)t geimbmet nrirb, bie bemfelben in erfter £inie gebührt.

3dj nmnfdje burd) meine hiermit $u fdjliefjenbe 2)arftellung einer be=

fonberen ©ntnriäehmgäretfje be3 djriftlidjen ©otteäbegrip biefen Mangel
unb feine üblen folgen jum $BerftänbniJ3 gu bringen.
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Tpliejenigen geiftigen Vorgänge, toeld^e unter bem tarnen be£ ©ewiffen£
<*r gufammengefa$t werben, pflegt man al£ foldjje an§ufel)en, welche

immer unb Bei allen Sflenfdjen in überwiegenber ©teid^^eit ftattfinben.

2Sie e£ nun audjj mit ber 9ftcl)tigfeit biefer 2lnnal)me fielen mag, fo

wirb fie nodjj nid&t bebrol)t burdj bie £§atfadje, baft erft griedfjifcfie unb

römifdfje ^Sf)ilofop^en ber ftoifd&en ©dfmle oa§> SBort in ber berannten

unb un0 geläufigen Bebeutung ausgeprägt tjaben. £)enn biefeä fyat nur

ben (Sinn, ba§ jene Männer bie geiftigen @rfMeinungen, weldjje immer

unb überall twrfommen, einer befonberen 2lufmerffamfett unterzogen unb

itjnen einen befonberen SBertrj abgewonnen tjaben. Solche ©ntbecfungen

im menf er) liefen ©eifteäleben finb nicf)t im $orau§ baburcr) au3gefcr)loffen,

bafc ba$ Sßiffen um ficr) felbft bie allgemeine unb burdjgeljenbe gorm
aller gefunben Betätigung be3 menfdjltdjjen ©eifte£ ift. £)enn bie all*

gemeine (Gegenwart be3 (5elbftbewuj3tfein£ hä unferer geiftigen £r)ätig=

feit pflegt regelmäßig eine Stenge von befonberen Regierungen berfelben

nicr)t ju beleuchten, fonbern im «Schatten ju laffen. Qnbem aber be-

fonbere ©ntbecfungen ber 2lrt gemacht unb von fielen angeeignet werben,

bienen fie §ur Bereicherung, Erweiterung unb Slufflärung ber gemein«

famen Bilbung. 3n biefem (Sinne ift gerabe auct) bie ©ntbecfung be3

©ewiffenä burcr) bie ftoifcfjen $r)ilofopr)en t)on wettgreifenbem Hinflug

auf bie ©efc^id^te ber jtttlidjen (Sntwicfelung ber europäifdfjen Golfer ge*

wefen. 2)ie genannte $r)ilofopl)enfcr)ule ift nämlicr) ein bebeutungätwller

Factor be3 3eitalter3, weltfjeS burcr) ba3 mafebonifcr)e unb ba§ römifdfje

SBeltreidfj aufgefüllt wirb. £)ie Völler, weldfje in biefe politifcr)e unb

gefeßfcfaftlidjje Bewegung eintraten, würben baburcr) oon ben ftttlicr)en

31. Rttfd&I, »uffttfce, ^eue golge. 12
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SJtofjftäben getrennt, in benen fie tmrfyer ityr ifolirtereS gefeHf$aft(i($e§

^Dafein geführt Ratten. £)ie @efe|e unb (Bitten ifyrer ftäbtifdjen Sfte*

publiten, meldje bem £eben ber Körner nnb ©riedjen eine enge, aber

fixere nnb gleichmäßige Beftimmung t>erliel)en Ratten, mürben an ben

neuen, Golfer t»erbinbenben ßuftänben ber 2Beltretd)e roirfungSloS. @S

erwarte ber £rieb nad) umfangreicheren fütltdjjen ©runbfäfeen, welche

nidfjt nteijr üolf^ttjümltd^, fonbern allgemein menfd)tidj, meldje nidjt meljr

ftatutarifd) , fonbern innerlich unb inbbibuett fein mufeten. 2llS fotcfje

aber fonnten fie nur burd) abfid()ttidje, alfo nriffenfdjaftlidje Beobachtung

gewonnen werben, ©aber !am eS, bafj fieb in jener @podf)e baS (Streben

na$ fitttidjer Bilbung um bie §roei ©pfteme pl)ilofopbifd)er Sittenlehre

gruppirte, um baS epifureifdje imb baS ftoifdje. Qm (Befolge ber

ftoifd)en BilbungSridjtung aber biente bie Berufung auf baS ©eroiffen

ba%u, fid) eines fitttidjen 9)iaf$ftabeS ju r-erfic^ern, melier in bem Be=

mufctfein jebeS ^enfd^en unmittelbar gegeben unb beSfyalb bü Tillen

gleiten 3n^alte§ märe, barum aber aud) einen georbneten 3ufantmenl)ang
beS §anbelnS Vieler mcglidf) machen mürbe.

£)er £itel beS ©eraiffenS begegnet uns aber meiterl)in in ben

(Schriften tum brei djriftltdjen Slpoftetn, nämlid) bei ^etruS, bei ^auluS
unb bei bemjenigen, welcher ben fogenannten Brief an bie Hebräer r>er*

faßt Ijat. @S ift nidjt mabrfcbeinlicb , bafc biefe Männer burdjauS baS

©leid)e unter bem Söorte üerfte^en, maS in bem (Sprachgebrauch ber

<5toii;er gemeint ift. £>iefeS ift trielmebr nidjt %u ermarten in ben Jaden,

mo bie Stpoftel baS SBort in einer birecten Begebung auf @ott aus*

fpredjen. S)aS „Bemufttfetn r>on ©ott", rote mir bie Jormel überfein

muffen, mag ja übrigens alles in fid) fdjtiefjen, roaS mir fonft unter

©eroiffen üerfteben, bennod) ift baS 3ugeftänbniJ3 unumgänglich, bafc

biefer Qnljalt in jener formet anberS motitrirt erfdjeint, als in ber

ftoifdjen Borftellung, für meldte ber pofitioe ©ebanfe ©otteS gleichgültig

ift. Slber biefer Slbftanb fotl fym nidjt meiter erörtert merben. §in*

gegen ift eine ^eibe üou 3luSfprüc^en über baS ©eroiffen im üfteuen

^eftament nicljt burd) ben fpecieHen ©ebanfen von ©ott bebingt; baS

roid)tigfte für bie ©efdn'd)te beS ©ebanfenS in ber djriftlidfjen ©emeinbe

ift jebod) ber Umftanb, bafc ber Slpoftel ^auluS (mm. 2, 14. 15) ben

ftoifc^en Begriff rom ©eroiffen in feiner 2lrt anerkannt unb reeipirt bat.

Dber trielmerjr bie 2lrt, in raetcfjer man biefen feinen SluSfprucf) Der*

ftanben fyat'unb r>erftel)t, i)<xt bie Bebeutung einer SHeception beS ftoifajen

Begriffs in bie ebrifttidje Slnfdjjauung t)on ben Bebingungen beS fittlidjen

SBefenS. 3nbem nämlic^ Paulus bie Reiben mit ben %uben gleichstellen

miß in ©nfid^t itjrer offenbaren fittlidjen Berantmortli($feit, fo tenft er
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bie Infmerffamfett auf gätte, in benen bie Reiben, roeldje ja nidjt raie

bie Quben mit einem pofitioen allgemeinen ©ittengefe^ auSgerüftet ftub,

von Ratur bie bem (mofaifdjen) ©efefc entfprecf)enben £anbluugen a\i&

führen. SDarin erfennt er nun, bafj fie bie Aufgabe beS (mofaifdjen)

©efe^eS in il)ren $er§en gefdjrteben tragen, inbem tyr ©etoiffen §ugleidj

geugnifc ablegt, unb bie Ueberlegungen abtoed)felnb Slnflage ergeben,

ober auü) Rechtfertigung oerfudjen. Qu biefer Beobachtung unterfdjeibet

^aulus jroar baS Serouftfcin eines allgemeinen ©ittengefe£eS unb ba$

<55eit)tffen. Stilein in ber ©ac^e trifft baS erftere mit, bem gefe^gebenben

©etoiffen ber ©toifer jufammen, unb baSjenige, toaS ^auluS äuSfdj liefe lidj

©etoiffen nennt, ift bie @rfd)eütung beS guten ©etoiffenS, bie eigentl)üm=

lidje Befriebigung , meiere bie SluSübttng beS ©uten begleitet unb bereu

2£ertl) beftätigt; bie anflagenben ober oerüjeibigenben Ueberlegungen

enblict) finb bie @rfMeinungen beS rügenben ober böfen ©etoiffenS, meldte

burd) bie Berfudje nachträglicher Rechtfertigung einer fehlerhaften £anb*

lung bef^toidjtigt werben follen. Sllfo umfaßt bie Beobachtung be$

Paulus bodj SllleS, toaS in bem ftoifcrjen (Sprachgebrauch beS ©etoiffenS

vorliegt, unb toaS burc§ feine Stuctorität eine Betätigung feiner Richtig*

feit unb Bollftänbigfeit $u empfangen fdjeütt. gür bie fittltdje Sin*

fdjauung^toeife in ber ©t)rtftent)ett ift es jebodj oon ben toeiteftgreifenben

folgen getoefen, ba$ man ba§> ©efe§ beS ©etoiffenS, meines $ßaulu£

bem fittlidjen Qnt)alt beS mofaifdjen ©efe|e3 gleich befunben t)at, nun

audj bem Beftanbe beS djriftlidjen ©ittengefe^eS gleicl) gefegt l)at. 3)tefeS

Uru)eil mürbe gebilbet , um ben pofttioen ©runbfafe ber Siebe jum

^Mc^ften als allgemeingültig für alle 9ftenfd)en §u ertoeifen. gu biefem

3toed mürbe bie ftoifdje Behauptung ber 2Wgemeinl)eit unb gbentität

beS gefe^gebenben ©etoiffenS anerfannt, unb bie oorgeblidje Begrünbung
ber allgemeinen -»Deenfdjenliebe in bem natürlichen Betoufjtfein eines ^eben

für gleid)bebeutenb geachtet mit iljrer Begrünbung auf ben ©ebanfen

oon ©Ott, ber unfer Bater ift unb uns §ur Mitarbeit an feinem Reiche

beruft. SDiefeS ©rgebnife ber früt)ften totffenfdmftlidjen Bert^eibigung

beS @l)rtftentl)umS ift nun eine BorauSfe^ttng , meiere für alle Stufen

unb Strien ber djriftlidjen Geologie unb Sittenlehre mafegebenb ge=

blieben ift. Db biefeS mit ©runb gefd)tel)t, t)at man um fo mel)r Ur=

fadje §u unterfudjen, als jene Sutnalmte, meiere urfprünglid) in ben

$>ienft ber ©eltung beS pofitioen (SljrtftentrjumS geftellt morben mar,

fd)on feit geraumer $ett ba§u oertoenbet wirb , ben Söertlr beS pofitioen

(S^riftentlmmS ^erabpbrüden , unb bie Bebeutung beSfelben urtfenntlidj

$u machen.

Snbeffen fott bie folgenbe Betrachtung nicr)t naä) biefer Rüdftdjt
12*
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unternommen werben, fonbern fidjj auf ben allgemeinen Sinn beffen

rieten, raa§ man im geraölmUd&en ©ebraudlje unter ©eratffen oerftel)t.

'üflnn ftaftet an biefem einfadjen Sßorte ber Einbrutf, als ob bie Vor*

gänge, bie baburdj be^eidjmet raerben, baS ©epräge einl)eitlid(jer ©efcljloffen*

l)eit wie feftfte^enber Selbftoerftcmbtitf)feit an fiel) tragen, unb bafj beS*

Imlb baS ©eraiffen raenigftenS für Seben, ber es befifct, allumfaffenbe

unb unbebingte ©ültigfeit behauptet. £)iefe£ Vorurteil barf aber bie

Unterfudjung nidjjt oerfyütbem, ftdj fyxzn Sßeg gu bahnen burdj) bie

tlnterfReibung jraiftyen bem rügenben unb bem gefefcgebenben

©eraiffen.

£)aS rügenbe ©eraiffen erfährt man als bie unbebingte Verurteilung

einer einzelnen £anblung, bie man ootfbradjjt l)at. S)aS ift raenigftenS

bie elementare @rfMeinung ber ©a$e, §u beren 2öal)rnel)mung in fidjj

fetbft Qjeber, rate man annimmt, ftdjj befennen rairb. Unb wenn biefe

©rfdfjeinung trielleidjt bei ÜÖtond&en lange nid^t eingetreten ift, fo redjnet

man barauf, ba§ 3eber fid) ifjrer aus früherer Erfahrung erinnern mirb.

3n ber f)ier gemeinten 23egren§ung beftänbe bie Erfdjeinung beS ©e*

raiffenS in einem ßtöenntnifjurttyeüe beS 3ntyalte8 : biefe beftimmte £anb*

lung burfteft bu unbebingt mdjjt ausführen, biefe §anbtung Ejätteft bu

um beiner eigenen Veftimmung mitten unterlaffen follen, biefe £anblung
mar ein Unredfjt ober eine Sünbe. Mein mdjt jebeS Urttyetl btefeS

Spaltes, nidjjt jebe rügenbe ^Beurteilung einer begangenen Zfyat rairb

bem ©eraiffen §ugefdfjrieben , fonbern ba§u gehören nodjj befonbere Um*

ftänbe, unter benen biefeS Urteil in ber (Menntnifj nidfjt foraoljl oon

Qebem gebilbet mirb, als trielmel)r felbftänbig auftritt. 2luf

bie @rfMeinung ber ©eraiffenSrüge pafjt nid^t bie gormel, ba§ biefeS

Urteil oon Qebem gebilbet mirb; benn es giebt ftd) §u erfennen aufter*

fyalb jeber Slbfidjt unb Ueberlegung; es brängt ftdjj unraittfürlidj) auf,

oljne abgeleitet ju fein; eS unterbridjjt mit ©eraalt VorftettungSreil)en,

mit benen man ftdjj gerabe befdjjäftigt ;
eS gleicht in atten biefen 23e=

jie^ungen einem Einfall beS ©ebädjjtniffeS , einer nidjjt gefugten ober

trielleid)t lange gefugten Stnfdjjauung oergangener Erfahrungen, bie auf

irgenb einen nidjjt beamteten 2lnlajs l)in ftdj) ber Erinnerung oergegen*

raärtigt. 2llfo bie ©eraiffenSrüge ift ein gan$ beutltd^e^ Erfenntnifeurt^eil,

beutlidt) im ©egenftanb , beutlidj) in ber Verneinung beS SftedjjteS einer

^anblung, bie man ganj beutlidj als bie eigene §anblung fennt. Slber

babei fommen nodjj anbere Umftänbe in SBetradjjt. ®aS rügenbe Urteil

fällt in ben Spielraum beS ©eraiffenS, raenn mit feiner Unraittfürlidtfeit
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eine ©ntfdjieben^eit unb ein Qntereffe jufammentrifft , roeldfjeg fonft nur

an einer abfidjtltd)en SBittenSberoegung beobad^tet wirb. $er SBitte fyebt

fid) von bem getoöl)nlid)en ©ange be3 SBorftettenä unb güljlenä baburdfj

ab, baf3 ein beftimmt üorgefteHter (Stegenftanb mit 2lbftd)t unb (Snt*

fcbiebenljeit angeeignet ober abgewehrt werben fott. SBenn ber SBitte fidfj

für ober gegen ettoaä entfRieben l)at, fo bebeutet biefeä, bafe man um
feiner felbft mitten für ober gegen etroaä intereffirt ift, ober bafi man
bie Aneignung ober bie Slbroefyr etneä ©egenftanbeä §ur SBeljauptung

ober ©rroeiterung feinet perfönlidfjen ©elbft^roecfeä nötljig achtet. Unter

biefen SBebingungen roerbe itf) eineä 23egel)ren3 al3 meinet 2Bitten^ mir

beraubt, $>tefelben 9J^erfmale ber @ntfd)iebenl)ett. unb ber 3nterefftrtl)ett

fjaften nun audfj an bem unroittfürlidjjen Urteil ber ©enriffenärüge; unb

roie man ftdjj an biefen -ütterfmalen ber ßHgentfyümlidjfeit feinet 2ßillen3

nerfid^ert, fo begrünben fie audfj den ©inbrucf, ba% e$ mein ©eraiffen

ift, roeldfjeä eine beftimmte §anblung rügt, unb weldfjeä ftdj ntdfjt baburclj

befdjnridfjtigen läftt, bajs ein anberer 9ttenfd() an ber fraglichen §anblung

trielleid£)t mcf)t3 §u rügen finbet. tiefer befonbere 28ertl) meinet ®e*

ttriffenä toirb aber enblidj nodfj baburdfj bezeugt, baß mit bem abftcf)tlid)en

aber entfdjiebeuen Urteil ber TOge einer §anblung ein beutlicf)e3 (Befühl

ber Unluft oerbunben ift. 2)a£felbe brücft aus, bafc ba3 gange ©elbft*

gefügt burdfj bie begangene unredjte §anblung in tlnorbnung oerfefct ift

ober baäjenige ©leid(jgettricf)t oerloren l)at, in meinem bie »erfcfjiebenen

triebe unb SBegeljrungen fidjj §u ber fittlid^en ©efammtbeftimmung foroie

gegen einanber oerljalten fotten.

2Iu3 biefer Slnalnfe ber einfallen @eraiffen3erfd(jeinung ergiebt fid&,

baß biefelbe ftdj in bem burd) bie gorm &e8 UrtyetfS bezeichneten ©rabe

be3 beutlidjjen (SrfennenS unb in bem ©efül)l, aber nadj ber einfeitigen

9ftdjtung ber Unluft beraegt, bafe jebodf) ber Söitte infofern nid^t birect

baran beteiligt ift, afö jebe Slbfic^t unb Ueberlegung au^gefd^ {offen ift.

Qnbeffen ift e§ bebeutfam, ba$ bie -ütterfmale ber @ntfd)iebenl)eit unb

Qnterefftrtljeit eine ftarfe Analogie §toif($en ber ©emiffen^erf($einung unb

ber äöitfenSberoegimg oerratljen. (Snblid) ift §u bemerken, bafc bie ®e=

toiffen3erfd(jeinuug burd) bie angegebenen Umftänbe ftdlj beutlidjj unter*

fcfjeibet von ber gurdfjt oor ben Übeln folgen einer begangenen unrechten

^anblung. tiefer Effect ift ber ©enriffenäerfdjeinung barin ctynltdj, ba$

er ebenfo ungefudjt unb unnnllfürlidf) entfpringt, roie fie, ba§ er von

einer nicr)t minber ftarfen Unluft getragen wirb, bajs er ebenfo entfd^ieben

bie gewöljnlidje Stimmung unterbricht, baft er feljr beutlidjje Sßorftellungen

oon ben brofyenben Uebeln Ijeroorruft. tiefer Effect famt an<§ mit ber

(Skroiffenärüge in ber 2lrt oerbunben fein, bafj er in fdmeller 2lbroed(jfelung
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mit ityr fidfj bem (Srfennen aufbrängt; inbeffen ift eine SBenoecljfelimg

beiber nitf)t leidet möglich 2)enn bie ©eroiffenSrüge r»oß$iel)t eine $er=

gleidfjung ber ungerechten §anblung mit ber eigenften ©efammtbeftimmung;
bie gurdf)t vor Übeln folgen beS begangenen UnredjteS vergleicht ba3=

felbe mit bem 2Bertl)e, meldten ber ungeftörte ©ebraudfj unfereS Körpers

ober baS ungeftörte ©leidjgetvidfjt jraifc^en uns unb ber menfef) liefen

©efellfcfjaft für unfer 2Bol)lfein hefyauytet £)ie 23e&iel)ungen beiber

Vorgänge finb atfo beutlid) von einanber unterfdjieben unb laffen feine

$enved)felung jn)if($en ifynen §u, fo nalje fie übrigens mit einanber ver*

bunben fein mögen.

£)ie überrafdjjenbe, einfdmeibenbe unb umviberfteljlidje (Srfdfjeinung

beS ©etviffenS ift für benjenigen, ber fie erfährt, burdj) feine @viben§

tfyrer £erfunft beleuchtet. 9ftan barf fidj beSljalb nid)t tvunbern, baß

man baS ©etvidjjt unb bie Unerflärlidjfeit beS Vorganges baburdj §u

fijiren verfugt, bafj man baS ©etviffen als eine „(Stimme ©otteS" be*

^eicljnet. ©oll bamit ber Sßertl) ber <Baä)e auSgebrücft fein, fo ift an

bem £itel -ftidfjtS auSgufefcen, unb barf Riemanb baoon gurücfgehalten

werben, ftdjj bie ©etviffenSrügen fo §u beuten, allein wenn biefe 33e-

getdmung ben Stnfvrudj ergeben mürbe, als wiffenfrfjaftlicfye SluSfunft gu

gelten, fo ift baoon aus §roei ©rünben Slbftanb §u nehmen. £)ie gött*

ltd)e Sluctorität ber ©ewiffenSrüge toirb nidfjt als eine unmittelbare ver*

ftanben werben bürfen, folange eine (Srflärung ber «Sac^e aus bem

geiftigen Sßefen ober ber fittltdjjen Slnlage beS 9flenfd)en nodjj gar nid)t

unternommen, atfo auä) nodfj nidjt fel)lgefd)lagen ift. gerner aber muß

vorbehalten toerben, ba§ nid)t ©otteS (Stimme im ©ewiffen ber Offen*

barung ©otteS in ben Religionen gleich gefegt unb baburdj) bie 23e-

beutung beS lefetern Begriffes verfcljoben ober unfenntlid) gemalt werbe.

23ei Offenbarung ©otteS benfen mir an ben befonbern Urfvrung einer

©efammtwettanfdjjauung, meldte jur Uebergeugung einer ReligionSgemeinbe

wirb unb bemgemäß au$ ju einer von fielen gleichmäßig ausgeübten

(Selbftbeurtbeilung unb ©etbftbeftimmung anleitet. 2)iefe Stterfmale

treffen auf baS ©ewiffen nic^t §u, meines immer nur als «Selbft*

beurt^eilung eines einzelnen auf Slnlafe einer einzelnen §anblung ober

einer Reilje gleichartiger §anblungen auftritt, außer allem $erl)ältniß gu

einer für lötete gemeinfamen SBeltanfdjauung. Unb wenn baS ©efyeimniß,

in meines ber Empfang göttlicher Offenbarung burtf) bie ReligionSfttfter

für biefe felbft wie für uns gefüllt ift, bem ©eljeünniß vergleichbar ift,

meines bie Stimme ©otteS im ©ewtffen barbietet, fo ift boer) eine be*

beutfame Slbmeid^ung §roifcr)en beiben gälten außer gweifet. SDer Re*

tigionSftifter vernimmt baS Sßort ©otteS mit ber SBefümmung, es Ruberen
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m oerfünbigen ;
bie ©timme ©otteS im ©ewiffen gilt bloS bem @m*

pfeinger atiein. ©emnacl) ift bie Unäl)nlicf)feit beiber S^atfadjen größer

als i^re Slelmlicbfeit; man ^)at alfo tum it)rer $ergleid)ung feine 2luf*

flärung weber über bie eine, nod) über bie anbere §u erwarten. sJiament*

lief) aber wirb eS burdj biefeS ©rgebniß verboten, baß man bie ©ewiffenS*

erfdjeinung als ben ©d)lüffet für baS SBerftänbmß göttlicher Offenbarung
unb als ^n 9ftaßftab für bie (Eigentum lidjfeit ber gemeinfdjaftltdjen

Religion oerwenbe.

£)te $ergleicf)ung $wifd)en ber ©ewiffenSerfMeinung als einer

(Stimme ©otteS unb einer ^eligionSftiftung burd) Offenbarung ©otteS

erfdjeint jebodj um fo meljr als ungeeignet ober un^weefmäßig , als jene

fittlidje Function, wo immer fie oorfommt, als ein Erwerb ber fittlidjen

2luSbilbung einer $erfon angefeljen werben muß, melden fie ber @r=

gieljung in ber fittlidjen ©efetlfdjaft oerbanft. SMerbingS ift baS

fjerrfdjenbe Sßorurtlieil barauf gerietet, baS ©ewiffen, welches bie 9?üge

einer unrechten §anblung bem menfd)ltd)en ©elbftbewußtfein oergegen*

wärtigt, §u ber luSftattung beS geiftigen SebenS ju rechnen, in meinem

jeber (Einzelne als folcfjer geboren wirb, dagegen ift nun bie ©in*

wenbung geboten, baß biefe Behauptung niajt bewiefen werben fann,

weil feine fittltdje (Entwicklung einer Sßerfon außerhalb tyreS 3ufammen*

IjangeS mit ber ©efellfdjaft beobachtet wirb. Slber bie Behauptung ift

aud) ber Unwal)rl)ett oerbäd)ttg, weil alle fpecififd) fittlidjen Functionen

beS (Einzelnen auS feinem äöea)feloerfel)r mit ber ftttlidjen ©efellfdjaft

entfpringen. SDenn biefe Functionen ^aben als böfe wie als gute Be=

gedrungen unb ©trebungen immer irjre Be^ieljung auf gemetnfcbaftlidje

©üter; fold)e Bedungen aber gewinnt ber einzelne immer nur burdj

bie fei es wohltätigen ober Ijemmenben (Einwirfungen ber ©efeßfdjaft,

in bie er hineingeboren wirb, außerhalb beren wir ifyn als fittlidjeS

SQßcfen nid)t fennen unb Um auc^ nid)t richtig oorftellen würben. 2tlfo

ift oielme^r baS Borurttyeil begrünbet, baß bie rügenbe (Erfdjeinung beS

©ewiffenS, wo fie auftritt, ein (Ergebniß guter (Ergielmng ift, auä) wenn

baS 3uftanbefommen biefer Function fid) aller Beobachtung ent^t, unb

am wenigften burdj eine beftimmte 2lbftd)t beS ©rjie^erS in einem $inbe

fjeroorgelocft werben fann. Qnbeffen, follte nid)t bod) baS ©ewiffen oon

ben übrigen fittlidjen Functionen, weldje nur burd) bie (Einwirfung ber

©efellfd)aft entwiefelt werben, gerabe unterfRieben werben muffen ? £ritt

benn nidjt baS ©ewiffen in ber 2lrt auf, baß man in ber (Erfahrung

feiner Sftüge gän§lidj ifolirt wirb oon ber Begiel)ung auf bie fittltdje

©efettfdjaft? 3ft man md)t in bem gatte ber ©ewiffenSrüge eingeflemmt

§wifd)en bie (Erinnerung einer unrechten §anblung unb bie Borljaltung
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ber eigenen SBeftimmung, von melier man ju feiner eigenen Söefdjjäbigung

abgettridfjen ift? ©rfd^eint nidfjt baä (Beroiffen um fo reiner in feiner

2lrt, wenn bie äugleicf) angeregte gurdjt t)or bem $erluft an @()re bei

ben anberen Sttenfdfjen bei (Seite tritt? $>urdj biefe SBemerfungen toirb

jebodf) nur feftgeftettt , ba$ ber fttttidje 3n^att be3 ©eroiffenäurtfyettä ftd&

anberä barftellt, als ber ber ftttlicf) guten Stbfidfjten, SBorfäfce unb @nt=

f^lüffe. Qu biefen formen be3 2öillen3urtl)eil3 tritt bie $e§iel)ung beS

gebauten £anbeln£ auf ben gemeinfdjafttidjen Qweä birect §ert>or aU

ÜJlafeftab ber ^idjtigfeit beä £anbeln3. 2Benn ba3 in bem ©enriffenä-

urttjeit nidfjt ber gatt ift , fo folgt barauS nidfjt, bajä biefe 33e§ter)ung

nid^t bodf) inbirect babei ift. 9cämlidfj roenn baS @eroiffen3urtl)eil bem

Urheber einer unrechten £anblung feine* 2lbroeitf)ung oon feiner 23e*

ftimmung üorfyält, fo bezeugt e3 bamit inbirect ba3 @ute als bie 23e=

ftimmung beS 3Renfcr)en ;
baS ©ute aber ift unter aßen Umftänben baS

gemeinfd^aftlid^e Dbject für bie SBillenSberoegung 2Mer; auü) nie leifefte

unb inbirectefte Slljnung be£ ©uten unb feinet 2öertr)e^ für ben ©injelnen

fefet bie @rfal)rung unb liebung ftttlidfjer ©emeinfd&aft r>orau3. $5e3l)alb

ift baS rügenbe ©erciffen nur unter biefer 23orau3fe§ung als ein ©rroerb

burdf) bie (Srgiefyung §um ©uten möglich

£)ie Söebingungen , unter meldten baS rügenbe ©etoiffen als ®egen=

ttrirfung gegen eine einzelne unrechte §anb(ung erfahren toirb, werben

ntc§t erl)eblic§ r>eränbert, roenn eS ftd) gegen eine 9^eir)e oon gleichartigen

unrechten §anblungen rietet, meiere man ungeachtet ber (BeroiffenSrüge

auf einanber l)at folgen laffen. Qu biefem galle fommt junäcrjft bie

neue Beobachtung l)in$u, baf$ bie ©eroiffenSerfdOeinung merjt immer ber

jureidjjenbe ©runb für bie dtmz unb Umfel)r beS SöillenS rou bem

SBege beS UnredjjteS ift. SBenn nämlidj) bie einzelne unrechte £anblung
bie SBebeutung für ben 9)ienf$en f)at, baß er in fyx eine ^id^tung auf

baS Unrecht im ©an^en einfdalägt, fo wirb baS anflagenbe Urteil beS

©eroiffenS entfdjmlbigenbe ober trielmefyr üertljeibigenbe Ueberlegungen,

roie ^auluS fagt, fyeroorrufen, in benen ber unrechte 28ille aus befonberen

©rünben baS 9ltä)t ber tron iljm begangenen £anblung §u behaupten

tradfjtet. £)aburdfj wirb baS ©eroidfjt ber erfahrenen ÖeroiffenSrüge t)er=

minbert, i^re einfdjmeibenbe Söirfung auf bie «Selbftbeurtljeilung ah*

geftumpft; unb bie 2Bteberl)olung ber unrechten ^anblung erfolgt ent*

weber aus Slbfid^t, ober bei gegebenem 2ln(a6 aus galjrläfftgfeit. Sluf

biefem 28ege lann eS §u bem ©rabe ber SBerftocftljeit beS böfen SßittenS

fommen, bajs bie @rfMeinungen beS ©eroiffenS gän^lid^ au^fefeen ober

bi§ auf ein Minimum tjerfd&nrinben. Qnbeffen beoor biefer $a\l genau

in Betraft ju gießen ift, begegnen mir ber anbern £f)atfadf)e, bafe bie
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©ewiffenSrüge gegen eine fortgefe£te gleichartig unrechte §anblungSwetfe

in her ©eftalt beS böfen ©ewiffenS in permanens bleibt. 3n

biefer ©rftijetnung nerliert baS ©ewiffen bie einfdjneibenbe nnb anregenbe

©eraalt feinet urfprünglicijen SluftretenS, worin betreibe bem SBißen

ferglettfjbar war. Um fo ftärfer tritt an bem böfen ©erraffen baS ©efüfyl

ber Unlnft Ijernor; allein biefer Umftanb ber fortbatternben Unlnft am

tlnredjtl)anbeln ift fein ©rfafc bafür, bajs ber antrieb beS ©ewiffenS jur

Umfetjr beS SöißenS ftumpf nnb unwirffam geworben ift. Die Unlnft

im böfen ©erraffen ift fein ©nbernife für bie Sßieberrjolung beS unrechten

£anbelnS. Qnnerrjalb biefer gemeinfamen 9Jler!male wirb bei -Dlenfdfjen

t)on üerfcfjiebener ©emütljSart nnb r>on nerfajiebenen ©raben beS nn=

redjjten SöillenS bie ©r!enntnifetl)ätig!eit beS ©ewiffenS fei)r abweidjjenb

anfallen. Bei ben ©inen wirb ber 3uftmrb beS böfen ©erraffend burd)

eine unaufhörliche Disputation ber ©ebanfen aufgefüllt fein, welfye

auflagen unb weldre oertl)eibigen ;
bei ben ^nberen roirb bie Slbftumpfung

beS fittlidjen UrttjeilS mit ber bauernben Sßerftimmung fidjj rerbinben,

unb työdfjftenS baburd) unterbrochen werben, bajg man auf Mittel finnt,

bie eigene unheimliche Sage in irgenb einer Söeife oor bem ©d)arfbticfe

Ruberer ju nerbergen. 3>n ber einen ober ber anberen SBeife ift ber

bleibenbe Suftanb beS böfen ©ewiffenS ber günftige Boben für bie $er=

fdjiebung, Berrenfung, Berfrüppelung ber fittlid^en Urteilsfähigkeit über=

rjaupt. Das böfe ©erraffen, welches wenigftenS in irgenb einem Umfange

anbauert, wirb im gemeinen ©pratf)gebraut burd) bie Silber beS

brüdenben ©ewiffenS, beS ©ewiffenSbrucfeS, ber ©ewiffenSbtffe bejeieimet.

9Jlit bem Drucf, melden baS fortbauemb rügenbe ©eroiffen auäüht, ift

bie Borftetfung wxbunten, ba|3 §ugleid) bem Sßitten bie Beweglidjfeit

§ur Umfeljr ferjlt, ober bem reuigen SBitlen nod) nid&t bie 3uoerfic^t beS

guten ©rfolgeS beiwohnt. Umgefetjrt bebeuten bie ftetS in ber SRe^r^eit

t-orgeftellten ©ewiffenSbtffe, bafj ber Söille ftdj in feiner nerfehrten

Sftidjtung tro| ber immer erneuerten Unluft an ber ©ewiffenSrüge auf-

redet erbält.

$üx baS Berftänbmft beS ©egenftanbeS fommt weiter in Betracht,

bafe baS rügenbe ©ewiffen als einzelner 3?aÖ ober in ber $ermanenj als

böfeS ©ewiffen ben möglichen Umfang ber (Srfdjeinungen ausfüllt, weldjje

ftd^ ber Beobachtung barbieten. Durdj ben üblichen ©inn dou Obut unb

Böfe als ben entgegengefeisten Sitten von £anblungen, ©efinnungen,

(Etjarafteren barf man fid; nidfit §u ber 2lnnal)me oerleiten laffen, bafj

baS gute ©ewiffen bie anbere Slrt ber ©ewiffenSerfMeinung fei,

welche neben bem böfen ©ewiffen ober mit il)m abwea^felnb gur ©rfaljrung

tarne. 2öenn bem fo wäre, fo würbe ron Slnfang an neben ber @lementar=
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erfcf)einung be! rügenben ©eonffen! audf) bie bei bittigenben in 23etradjjt

gefommen fein. $ort einem geroiffen tE)eoretifd&en $orurtl)eil au§> tonnte

man audt) in bie 23erfnd)ung geraten, bie Goorbination eine! bittigenben

©etxriffen! mit bem rügenben fidj eingeben; aber erfal)rung!mäfng ift

biefe Kombination nidjt. ^iemanb wirb bie in bem Verlauf ber redeten

£anblung entftel)enbe SBefriebigung über biefelbe in ber auffattenben unb

überrafdjenben Sßeife erfahren, wie ifm bei einer unrechten Xfyat ba!

rügenbe ©ewiffen überfällt. @r fyat alfo audjj in fid) gar feinen ©runb,

fiel) fünftlidfj auf eine ©ewiffenlbittigung §it befinnen ;
bie tmffenfdjaftlidje

gürforge für bie pofitioe 2lrtbeftimmtl)eit bei guten ©ewiffen! aber barf

nidfjt fo mit getrieben werben, bafj man, um biefen ^Begriff oorgubereiten,

bie elementare ©rfd&emung eine! bittigenben ©ewiffen! in jebem einzelnen

gatte erbidfjte. £)enn ba! gute ©ewiffen ift überhaupt nur ettoal 9Jega*

tioe!, b. f). e! ift ber 2Iu!brucf für bie 2lbwefenl)eit bei böfen ©ewiffen!.

@S ift ja nun ein fel)r wünfcl)en!wertl)er 3uftanb für 3eben, ba$

er ein gute! ©ewiffen fyabe, im SBefonbem wie im allgemeinen; aber

man l)at fidjj oorjufe^en, ba& biefer $$e)i% nidfjt überfcbäfct werbe. Snbem
nämliclj bie ©ewiffen!erfd)einung in bie nafye ^ßerbinbung mit ber

2luctorität ©otte! gebraut wirb, fo liegt e! nalje, bafj man audf) ba!

gute ©ewiffen all ein Urteil lefcter 3nftan$ ft$ anrechne, unb bie ©e^

wiffen!rul)e, bie man in irgenb einer 23e§iel)ung conftatirt, all bie enb=

gültige greifpredjung oon ©djulb fid) beute, dagegen ift e! erwähnen!-

wertf), bafj ber 2lpoftel ^aulu! anber! »erfährt (I. $or. 4, 2—4). 2)ie

geftftettung feiner £reue im Berufe erwartet er nämlidj nidjjt oon

9ftenfdjen; „e! gilt mir gan§ gering, bafj itf) von eudf) beurteilt werbe;

fogar id) felbft beurteile midj) nid)t, benn idf) bin mir nid^tl bewufet;

aber nid)t hierin bin idjj gerechtfertigt: toer miel) aber beurteilt, ift ber

£err." @r l)at alfo ein gute! ©ewiffen in §infidfjt feiner 23eruf!treue,

unb barum feinen Slnlafe, if)r 23orl)anbenfein unb ü)r Mai 'in lieber^

legung gu sieben; aber nidfjt bie 2lbwefent>eit böfen ©ewiffen! wegen

etwaiger Untreue gilt ü)m all bie äujserfte $robe feine! Dfodfjtljanbeln!,

fonbern bal baoon §u unterfdjeibenbe ©eridf)t ©otte!. Unb §war mit

üottem 9fadf)te. £)enn bie (Srfdfjeinung be! guten, ruhigen ober trielmefjr

rügenben ©ewiffen! ift §unäd)ft in oen gerabe entgegengefe^ten gätten

ber wirflidfjen Unfdjulb unb ber grünblidfjften Sßerftocftljeit möglief). ©an$

treffenb fyifct e! in einer mnftifdfjen (Schrift au! bem Mittelalter, meldte

unter bem Warnen ber „beutfeljen Geologie" gangbar ift: „SBer nun

ol)ne @onfcien§ ift, ber ift (Sljriftu! ober ber böfe ©eift." Ueberfeljen

mir nämtidj) bie $ä\le, meldte ^wifd^en biefen beiben ©renken fi$ bar^

bieten, fo finb bie @rfMeinungen fittlidfjer 33erftocftl)eit , an meldten fein
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©rab r>on rügenbem ober böfern ©erraffen wahrgenommen rrärb, in ifyrer

2trt and) groben oon gutem ©erraffen. $ener ©djurfe, beffen Ijeim*

tücfifd&e ©elbftfudfjt §unberte oon ^enfd^en §n opfern entfd)(offen war,

um einen Sßorttjeil bur<$ betrug fidg> §u§urr>enben , Ijatte in ber ©nfictjt

ein gang rutjigeS ©erraffen; als ilmr ber Sßorttjeil entging, aber fo raele

Jttenfdjen bennod) nm itjr £eben ober i^re ©efunbfyeit, ober irjre 33er*

forger famen, J)atte er nnr bie ^eflert'on: icfj fyabe $ed) gehabt! @S

rräberftrebt nnferem ©lauben an bie 9flenfdjemüürbe, nnter bem mir audj

ben SBerbredjer betrauten, ba$ man jenes 9Jierfmat beS böfen ©eifteS,

ol)ne @onfcien§ §u fein, an irgenb einem 9ftenfd)en fdjeint bewahren p
muffen. Mein wenn eS unumgängtictj ift anzunehmen, bafe bie ©erraffenS*

erfdjeinung auf ein oerfdfjrranbenbeS SJftnimurn Ijerabgebrüdt werben fann

buret) bie Ausbreitung unb Söefeftigung beS oerbredjerifetjen SSttlenS, fo

bient biefeS jur SBeftätigung ttjeilS baoon , bafj baS ©erraffen eine er*

roorbene fittlidje Function, ttjeilS baoon, bc& baS gute ober rulrenbe

©erraffen ein zweifelhaftes ©ut ift. $on ber lefctern 2Ba£;rt)ett tann

man fidj nun auet) überzeugen an ben ra'el feisteren unb geringeren

fällen r»on Mangel an ^räcifion beS ©erraffenS, bie mir an Slnberen

feft^uftellen unternehmen. 2)ie bekannten SBenbungen beS 6pract>

gebraud)S, bajs man ßinem in baS ©erraffen rebet, bafe man (üHnem

baS ©erraffen fd)ärft, fteßen feft, bat3 @iner ein gutes ©erraffen t)at,

wätjrenb er räelmerjr umgefeljrt für unredjteS £anbeln ftdjj tjerantwortlidj

madfjen ober eine 9ftige feines ©erraffenS erfahren foüte. $&enn man

urteilt, ba|g (Siner einen Slnbern auf bem ©erraffen l)at, fo bebeutet

biefeS bie ^Beobachtung , bajs Qemanb einen Slnbern burd) gegebenes 33ei=

fpiel ober Anleitung junt $öfen oerfüljrt fyat, ot)ne bajg er fid) biefer

6d)ulb als foldfjer berrai&t rrärb, ober oljne bafj er barüber eine ©erraffenS*

rüge in ftd) erfährt. Alfo bie Abraefentjett beS rügenben ober böfen

©emiffenS hat in ben einzelnen gäHen ein ganz r-erfd^iebeneS ©erräd)t,

unb feineSroegS einerlei Sßertt). £>aJ3 man jebodfj in ben angegebenen

gormein fidj- zutraut, baS mljenbe ©erraffen anberer -iDienfd)en §u be*

urteilen unb §ur pflüge anzufctjärfen , bient rraeber zur Söeftätigung beS

oben aufgehellten ©a§eS, bajs bie ©eroiffenSerfctjeinung nur fetjeinbar ben

Menden oon ber fittlidjen ©efellfctjaft ifolirt. gft ana) baS allgemeine

$orurtl)eil noct; immer auf ber ©pur ber ftoifct)en Annahme, bajs baS

©erraffen eine Dfaturgabe unb unabhängig oon ben ©inroirfungen ber

©efellfd^aft fei, fo oertritt bie öffentlid^e Meinung in ber ©eftalt beS

angegebenen <Sprad^gebrau$eS antf) bie umgefeljrte Stnfidfjt, bafe ber

Verlauf beS ©erräffenS fet^r beftimmten ^inrairfungen bur$ Slnbere gu=

gänglid^, alfo r»on ber fittlidjen ©efellfd^aft abhängig fei. £)iefe Un*



188 Heber bas (Seroiffcn.

gleidjljeit innerhalb ber gangbaren 2Inftdjt forbert bie Berichtigung burdj

bie nriffenfdjaftltclje, b. I). oollftänbige unb bentlic^e Beobachtung Ijeraul.

(Solche Berichtigung aber ift in bem oorliegenben gatte von um fo

größerem prafttfdjen SBertfye, all bie gefammte Borftellung t)om (Seroiffen

burcf) nriffenfd)aftlidje ©ntbedung in ben (Bebraud) ber Sftenfdjen ein*

geführt toorben ift.

£)ie ©rflärung ber (Srfcfjeimmg, meldje all ba$ rügenbe, weiterhin

all bal böfe ©eraiffen fefigeftettt unb abgegrenzt ift, mirb man innerhalb

bei Umfanget bei menfd)lidjen ©eiftel ju fucfjen l)aben. Qn biefer

^tdjtung fyat man lange genug gemeint, bal ©eroiffen all ein felb*

ftänbigel (Seelenoermögen neben ben Vermögen bei ©rfennenl, be§

Sßollenl unb bei gül)lenl anfeilen ju bürfen. £)iefe Borftettung , all

märe bie geiftige (Seele ein ©finbet t)on oerfdjiebenartigen, gegen einanber

gleichgültigen Urfadjen ober Gräften, meiere nadj ober mit einanber

nrirften, ift all oerfRollen ju betrauten. gnnerljalb biefer Borftellung

felbft mar aber bie Boraulfefcung bei ©eroiffenl all einel befonbem

(Seelenoermögen! da§> am meiften Unroaljrfdjeinlidje, ba bie @rfd)etnung

ober Sßirfung biefel vorgeblichen Bermögen! in ben Umfang bei @r*

lennenl unb bei grüßten! hineinfällt. £)a! (Subject ber ©eroiffenl*

erfdjeinung ift oljne 3weW ^ie geiftige (Seele , meldte ftetl in oen brei

©runbfunetionen bei Borftellen!, Begehren! unb güljlen! gugleid) tl)ätig

ift. @! mirb aber eine eigentümliche Drbnung fein, in melier bie

(Seele auf gegebenen Sinlafc oa§> präeife rügenbe Urteil unter Begleitung

einer ftarfen IXnluft unrotllfurlid) bilbet. Qn biefem gaEe nämlid) ift

jebe! befonbere Begehren unb beftimmte Collen aulgefdjloffen. Unb

bodj rann man bie ©rfdjeinung gerabe an§> ber Drbnung bei Sßitfen!

begreifen. Stfefe bebeutet nämlid), bajs ba! inbioibuelle Begehren burd)

@r§iel)ung bar)in gefommen ift, fid) ber burctjgerjenben (Selbftbeftimmung

burd) oie guten, allgemeinen 3wede unterjuorbnen. Unter biefer Boraul*

fefeung ift ba^ rügenbe ©eroiffenlurtljeil in feiner unurittfürlidjen unb

peinlichen @rfcr)einung bie $robe bafür, baf? bie (Seele bie fittlictje

(Selbftbeftimmung , an roeldje fid) it)r roertlmolle! <Selbftgefüt)l fntipft,

gegen bie (Störung itjrer Drbnung burd) unredjte! §anbeln aufregt t)ält.

3ft biefel richtig, fo geigt fict), bafj ber SBille gerabe fetjr ftar! bei bem

©eroiffen beteiligt ift, freiließ nidjt all einzelner Slct, aber um fo metjr

all bie ftttlidje (Selbftbeftimmung im ©anjen. £)tefe erreicht it)re @r*

fdjeinung freiließ immer in einzelnen Slcten. 2ll! foldje barf man aber

nid)t blol 2lbftcr)ten, Borfäfce, @ntfct)lüffe, ^anblungen in 2lnfd)lag

bringen, fonbern aucr) ba§> rügenbe ®erotffen!urtrjeil , beffen aettoe ein*

fdjneibenbe 9Jiad)t mit ber 2lrt bei beftimmten SBillenlacte! vergüten
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werben burfte. 2ltfo wenn bie ©elbftbefttmmung in ber Richtung auf

etwaä tlnredjteä ausgeübt worben ift, unb biefeä llnredjt nic^t unmittelbar

burd) einen SöitfenSact gum ©uten aufgehoben unb gut gemadjt werben

fann, fo bewährt fidj bie allgemeine ©elbftbeftimmung be£ 2Billen£ junt

©uten ober bie greiljeit be£felben burd) bie ©ewiffenärüge. 2)ie $rä*

ctfion, mit welcher biefelbe fidj bem 23ewu6tfein aufbrängt, ift bie golge

baoon, ba§ bie greiljeit in ber angegebenen 23ebeutung §ugleid) bie

2öertl)beftimmung be£ in ber fittlidjen ©efellfd)aft einljetmifdjen ©elbft*

gefügig ift. @0 ift jebod) baran ju erinnern, bafj bie ©ewiffenärüge

nodj feine Reue ift, bafj fie bie £ranff)eit aufzeigt, aber nidjt l)eilt, ba§

U)re ^räcifion burd) fortgefefcten böfen SBiüen gelähmt, bag il)r 2Bal)r*

l)ett3gel)alt burdj fop£)iftifd^e Rechtfertigung be3 Unred)t£ unbeutlid)

unb unwirffam gemacht werben fann, enbltd) i*a$ bie greifyeit $um ©uten,

bie ba3 ©ewiffen angeigt, im permanenten böfen ©ewiffen ober in ber

unaufljaltfamen $erftocftl)eit unwieberbringlid) unb enbgültig verloren

geljt. £>a3 finb bie beiben formen ber ewigen ^erbammniß.

IL

£>a£ gefefcgebenbe ©ewiffen unterfd)eibet fid) r»on bem rügenben nadj

gorm unb Qnljalt. <So wie man fidj feiner bewußt wirb, bietet e£

regelmäßig feine überrafdjenbe ©rfdjeimmg bar. ©ntweber ift e£ ein

S3efife, auf hm man fid) befinnen fann, ober feine ©ebote unb Verbote

fallen un£ ein, wie anberer Qnljalt unfereS ©ebädjtniffeä. Regelmäßig

gel)t e3 ben ganblungen oorauä, gebietenb, üerbietenb, erlaubenb; in

biefen 5lnwenbungen he%ifyt e3 fid) immer auf ©ruppen oon ßanblungen.

2ludj wenn e<3 al£ Sßarnung oor einer beftimmten einzelnen £anbtung

vernommen wirb, giebt e3 fidj bod) al<S eine allgemeine Regel funb, bie

nur eben nadj 23ebarf ben twrliegenben einzelnen gall unter fidj nimmt.

£>aburd) l)ebt fidt) aber bie 2lrt ber twrauägeljenben ©ewiffen^warnung

t)on ber ber nadjfolgenben ©ewiffen£rüge ab; wäl)renb biefe urfprünglid)

nur ber einzelnen §anblung gilt unb fidj erft t)on ba gum allgemeineren

böfen ©ewiffen über eine gleichartige §anblung3weife erweitert. £>arin

hingegen treffen beibe dlttyen be3 ©pradjgebraud)3 jufammen, baß baä

gefe^gebenbe wie ba£ rügenbe ©ewiffen nur bemjenigen @in§elnen gelten,

welcher ba3 eine wie ba£ anbere üernimmt. £)a3 gefe^gebenbe ©ewiffen

begeidmet eine Sluctorität blo3 für ben @in$elnen, unb Riemanb, ber ftd)

auf biefe Snftanj begießt, will fie bamit für irgenb einen 2lnbem t)er*

binblidt) machen. Sßenn gelegentlich §ur ©pradje fommt, bafj @iner fein

©ewiffen bem Slnbem aufzwingen will, fo ift ba3 immer ein ©treiturt^eil
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beS Statte, baß bie Sieget r welche (Siner als allgemeingültig einfdjärft,

eS nidjt fei, fonbern §öcf)ften3 iljn allein oerpflidfjten fönne. £>aS Urteil,

ba$ ©iner uns unter fein ©ewiffen beugen wolle, ift formt nidjt eine

birecte Bezeichnung ber 2l6fidjt SeneS, fonbern ber SluSbrucf ber 2Biber=

finnigfeit beS oon iljrn ausgeübten allgemeinen 2lnfprudj)S an unfere

Spflid^t. Snbem alfo rorbeljalten ift, oa^ Qeber in bem gefe^gebenben

©ewiffen nur eine Siegel für fid) felbft finbet, bafc alfo mein ©ewiffen

nur micij oerbinbet , wie eS nur mict) rügt unb beißt , fo fefct fidf) bie

©leicl)l)eit beiber 3ieit)en nodj) weiter fort. $)ie ©ewiffenSrüge mad^t

fief) al§ ein unbebingt gültiges Urteil oernetjmltcf) ;
bie ©ebote ober

Verbote beS ©emiffenS werben als eine tjöd^fte Qnftan^ geartet, oon

melier aus feine Appellation an eine fyöbere benfbar fein foH. Qnbeffen

ift bie ©leid&tjett beS ©ewiffenS in biefen Bedienungen audj fubjeetio

nietjt fidler geftellt. (SinerfeitS ift bie unbebingte 9iüge beS ©ewiffenS

nidjjt fidler oor ben Bemäfelungen, weldjje bie 9ie$tljaberei beS böfen

SöißenS bagegen ergebt. SlnbererfeitS fann man beobad^ten, baß, wer

im gfatte beS (Streites fein ©ewiffen als bie !)öä)fte fittltcfje Snftanj für

fid() auSfpielt unb ftdj auf feine weitere Iteberlegung fitttidjer Regeln

einläßt, fjiebei meiftenS eine ©erei§tl)eit l)enwrfel)rt , meldte fein ganj

gutes ©ewiffen oerrätf). Qm Snfyalt aber maltet gwifdjjen ben beiben

Sieitjen beS Sprachgebrauchs ber 2lbftanb ob, baß baS rügenbe ©ewiffen

nur oerneinenbe Urteile barbietet, baS gefefcgebenbe aber neben ben

Verboten auä) ©ebote unb (Srlaubniffe umfaßt. SDiefen Umfang oon

©rfenntniffen oergegenwärtigt eS in beutlidjen Urteilen ober weniger

beutlidjjen Borftellungen , weldjje burdf) irgenb einen befonbern ©rab oon

©efütjlsftimmung ausgezeichnet werben. SDaS ©ewiffen wirb als bie

@int)eit biefer einzelnen Urteile ober Borftellungen ober ©efütjlsimpulfe

balb in ber Slnfcljauung eines räumlichen (Schema, balb in ber gorrn

einer urtjebenben $raft, ober eines allgemeinen ©attungSbegrip bar>

geftellt.

Nun würbe bie genauere Beobachtung eS feftfteöen fönnen, baß oiele

•üttenfajen in bem ©ewiffen benfelben Sntjalt als ©efe§ für ftdj überein*

ftimmenb erfennen. Mein es fel)lt unenblid^ SBtel baran, baß man von

allen 9Henf$en baS ©leidje mit Siedet behaupten fönne. SDte Stoifer

tjaben bie Annahme beS für Sitte mit gleichem ^ntjatte oerfetjenen gefefc=

gebenben ©ewiffenS als richtig befyauykt, weil fie eS wünfd^ten, fiel) auf

eine foletje ftttltdfje 3nftan§ berufen ju fönnen. 2öaS ift alfo an ber

<Sact)e? wie otel oon jener Behauptung ift waljr? wie oiel muß ah*

gef($nitten werben? Qn ber ©efdn'djte ber (Sittenlehre tritt uns nun

von (Seiten ber djjriftltdjen Geologie bie Antwort entgegen, baß bie Be*
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tjauptung ber ©toifer richtig fei in §ittfid)t ber urfprünglidjjen 23e=

ftimmung unb 3fo3rüfhmg ber 9)knf(^en unb it)rer S8efct)affent)eit r>or

ber ©ünbe, bafe aber bie maljmetjmbare ilngleidfjtjeit be£ ©emtffen£ golge
ber ©ünbe fei. formell fei biefe ©rfenntnife be3 fittlid&en ©efe^eä burdj

bie ©ünbe fcrjlaff ober fpröbe, mie man traft, geraorben; bamm werbe

ber Qnljalt be3 ©emiffenä nnr nod) lücfenl)aft ernannt. Qrrttjümer feien

in ba§felbe eingebrungen, unb be^ljalb t)abe fict) ba§ 23ebürfni& poftttoer

ftttlicrjer ©efe^gebung ergeben, al3 beren fyauptfätf)lid)e UrJunbe bie

Seimgebote be<3 9)tofe gelten. Run, toenn bem fo märe, fo bürfte man

auf jeben 3Bertr) be§> gefe^gebenben ©eroiffenä oeqi^ten. SDenn auctj

bie r>on ber djriftlicljen Geologie angeregte ©rmartung, ba$ bie £raft

ber ©rlöfung ftdj an ber 3öiebert)erfteüung be£ ©eroiffen3 in feine Qnte=

grität bemätjre, bietet eine fer)r araeifelljafte ©ntfdjäbigung bar; ba bie

mufterl)aften (Sfyriften fatr)oIifd^er unb eoangeltfdjer ©onfeffion fidfj gmar

fetjr reidt)lid) auf iJ)r ©emiffen ju berufen pflegen, ber Qnlmlt beäfelben

aber feine^raeg^ übereinftimmt. Slufeerbem aber ift jene 53et)auptuug

ber Korruption bes> urfprünglidjen ©emiffen^ burdj bie ©ünbe uubemiefen

unb unbeweisbar. S)ie llrftmbe ber SBtbel, roetdie allein einen folgen

53emei§ möglicl) machen fönnte, enthält feine Qlnbeutung baoon, baJ3 bie

beiben erften -üüienfdjen ba% gefe^gebenbe ©emiffen befeffen traben; alfo

bient bie Urfunbe auä) nict)t §ur SBegrünbung ber £upotl)efe über eine

SSeränberung tt)re^ ©emiffens in $olge itjrer ©ünbe Ueberbie<3 mürbe

biefe §npott)efe, menn fie richtig unb für alle 9)ienfctjen gültig märe, jur

Folgerung einer gang anbern Ungleichheit in ben ©emiffen ber 9ftenfd)en

führen, al£ meldte erfaljrungSmäfn'g nadjgemtefen merben lann. 2)a3

burcf) bie ©ünbe corrumpirte unb baburdj ungleich gemorbene ©emiffen

ber -IDcenfdjen mutete eine gan§ unerfcppflicfje unb unberechenbare $üße
oon ilngleid(jl)eit in ben fielen aufmeifen. ^Ran fann jeboti) beobachten,

bafe mit ber Ungleichheit be£ gefefcgebenben ©emiffen§ im allgemeinen

eine ©teicljljeit be^felben in gemiffen ©ruppen oon ^enfct^en oerbunben ift.

SDiefelbe beobachtet man im Greife ber Golfer, ber $8eruf£ftanbe , ber

2llter3ftufen , ber Religionen, ber (Sonfeffionen. ©efet^t alfo, baft ba£

urfprüngliaje ©eroiffen burd) bie ©ünbe oerberbt morben märe, fo mürbe

bie bezeichnete ©rfdjjeimmg ben ©a£ begrünben, bafe fdjon jebe befonbere

ftttltdje ©emeinfctjaft^orbnung unb nidjt erft ba§> ©ljriftentl)um gur

Söieberljerftellung be3 ©emiffenä mirffam gemefen ift. Merbingä märe

es unter jener SBebingung nur als eine relatvo brauchbare ©pecial*

auctorität, nietet aber im allgemeinen unb ©an§en tjergeftellt. Qnbeffen

auet) im £Hlbung3treife be3 (Stjrtftentljumä finbet nur ba£ (Srftere, nidfjt

ba§> Severe ftatt, ba minbeftenä ba§> ©emiffen be§ $atlmltfen anberen
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Qnljalt beS notljroenbigen ober erlaubten £anbelnS bezeugt, als bas; beS

©oangelifd&en. 9?un aber ift bie gange 2lnnal)me einer Korruption beS

©enriffenS burdj bie ©ünbe unbeweisbar, alfo audfj bie Slnna^me einer

fo ober fo erfolgten 2Bieberl)erftetlung beSfelben. Demgemäß ift eS

audfj eine @inbilbung, bafj baS ©ettriffen jemals eine ©eneralauctorität

gleiten umfaffenben ^nfjaltS für Sitte gewefen fei. Durdfj (Srfaljrung

unb Beobachtung fann man fidj nur baoon überzeugen, bafe baS

©erotffen in beftimmten ©nippen oon 2ttenfd(jen übereinftimmenben

Qnl)altS ift. Das gefefcgebenbe ©ewtffen alfo l)at überall, roo eS na$=

gewiefen raerben iann, bie Bebeutung einer fittlidjen (Special*
auetorität.

2Benn nun ein $olf bem anbern, ein ©tanb bem anbern, eine

ßonfeffion ber anbern oorrücft, baft U)r ©ettriffen etwas gebiete ober er*

laube, was nic^t ftttlicfj berechtigt fei, b. I). bafc iljr ©ewiffen in bie

3rre gel)e, fo Ijat biefeS Urteil nadfj bem 9tta6ftabe beS eigenen ©e*

wiffenS gar feinen Sßertl). ®enn eS wirb oon Qebem nad(j bemfelben

9ttafjftabe §urüdfgegeben werben, tiefer SluStaufcf) beS Vorwurfs, baft

baS ©ewiffen beS Slnbern irre, ift nur ein neues 3^9«i6 bafür, bafc eS

fein allgemeines fittlidjeS ©ewiffen giebt. Wlan barf ftdfj biefe Sage ber

Sadfje flar madfjen; benn für gewöljnlidfj wirb bie Diebe non bem

irrenben ©ewiffen beS Slnbem fo geführt, als ob ber Sftebenbe ber 8n*

Ijaber beS allgemeinen irrtl)umfreien ©ewiffenS fei. ©oll jenes Urteil

ju einer Sßerftänbigung , alfo jur (Srgielung gemeinfamer fittlid^er @r*

fenntnife bienen, fo mujs man im ©tanbe fein, ben Qrrtfyum beS Slnbern

buref) umfaffenbere fittlidfje Regeln §u wiberlegen, als meldte in bem

eigenen ©ewiffen auSgebrücft finb, welches immer nur eim Sluctorität

befonberer 2lrt unb begrenzten UmfangeS ift. tiefer Ueberlegung gemäjs

wirb man audjj bie Schonung beS als irrig beurteilten ©ewiffenS ber

Slnberen zu begrenzen l)aben. ©o oft biefe Haltung aus fittlidjen, inS*

befonbere päbagogifdfjen ©rünben geboten fein mag, fo ift bodlj baxan $u

erinnern, baf$ man eS wegen beS 3Sertl)eS ber fittlidjen ©emeinfdfjaft im

©anzen nid^t babei berufen laffen barf, bafe jeber ©tanb, jebe (Sonfeffton,

unb unter ben ©üangelifd^en jebe religiöfc unb fird^lid^e Dftdljtung if)x

befonbereS ©ewiffen Ijat unb befolgt. Da m'elme^r in biefer gorm
fein fittlidjjeS (Sinüerftänbnijs §u erreichen ift, fo muJ3 tybtx, oer ftdf)

jutraut, baS ©ewiffen ber anbern ©ruppe beS grrtfjumS ju geilen,

R<# ber ©rfenntnifhnittel oerfidfjern, burd^ bie er fie i^reS ^rrt^umS

überführen fönne. Die ©djommg irrigen ©ewiffenS ift oft genug eine

©d)onung ber ©ünbe; baS erfennt man aber nur, wenn man auef) baS

eigene ©ewiffen zum ©egenftanbe ftttlidjer Beurteilung nimmt unb ftdjj
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00» ber felbftgefäüigen @inbtlbung loSfagt, ba$ baS eigene ©ewiffe»

gerabe ba£ fei, welches baS aEgemei»e fei» foflte.

2)er Umfa»g oon Geboten, Verbote» unb ©rlaubniffen beS ^anbelnS,

welken Qeber als ©lieb einer -Kation, eines ©tanbeS, einer (Sonfefnon

unb in feiner 2llterSftufe als fein ©ewiffen tont unb für fidj geltenb

maä)t, ift nichts SlngeftammteS , fonbern etwas im ©emeinfcfjaftSteben

Erworbenes. 2)aS ift eoibent unb wirb aud) burc^ ben <5prad[jgebraud()

bezeugt, bafr man ftd) aus (£twaS ein ©ewiffen mad&t, nämlich auS ber

2luSfül)rung einer £anblung ober ber llnterlaffung einer anberen. Wlan

bringt alfo in biefen Bedienungen baS ©ewiffen als bie Siegel Ijeroor,

wie man alle Regeln beS £anbelnS als foldjje auS ber greujeit erzeugt,

mct)t aber auS einer <S($ieblabe beS ©ebädjtniffeS herausnimmt. (Is ift

freilief) baS am meifte* oerbreitete Borurtrjeil, baf? bie Sluctorität beS

©efe&eS für bie Betätigung beS wed&felnben SöillenS babur^ fidler ge=

ftellt fei, ba% man fie als etwas Natürliches ober Naturartiges betrauten

unb fdjjä^en bürfe. 2luS biefer Nüdfid^t ift bie 2lnnat)tne fo wiörommen,

ba$ man in bem angeborenen ober natürlich angeftammten ©efefce beS

©ewiffenS bm feften unb unwanbelbaren ^Jiajgftab befifce, melier ben

unfreieren unb un^uoerläffigen ^Bitten gängeln fonnte. 3)iefe BorauS*

fe|ung alfo fyält bie $robe ber Erfahrung unb Beobachtung nic$t auS;

itjr Srrtrjum aber befielt in einer Ueberfrf)ä£ung ber Statur gegen ben

©eift, weldje in atten gätten bie Nacjjwtrfung l)eibnif$er Ueberlieferung

oerrätl). hingegen ift bie fpeciftfd) dj)rifttid)e SBeltanfc^auung barauf

geftetlt, bajg ber ©eift unb ber fittticf>e 2öiüe beS natürlich geborenen unb

natürlich befd^ränften SDtenfdjen übernatürliche Befttmmung l)at, unb bafc

beSwegen ber fitttidje SBille nid)t an ein mit ber natürlichen SluSftattung

beS ©eifteS oerfloc^teneS ©efe|, wie oorgeblicf) baS ©ewiffen märe, ge=

bunben ift, fonbern an baS ©efe| ber greü)eit.

@S ift r)ier nid)t angezeigt, biefe 3lnbeutung weitläufig ju erörtern;

benn barauS mürbe fiel) bie gan^e Aufgabe ber «Sittenlehre ergebe».

Srtefelbe läfet fief) aber »icijt beiläufig töfe», we»» ei» fo befo»berer

©ege»fta»b, wie baS ©ewiffe», erltärt werbe» foll. £)ie grage »ämlidj) ift,

ob baS gefejgebe»be ©ewiffen, welches als erworbene ©pecialauctorität

in gewiffe» ©ruppe» ber me»fd)lid)e» ©efettfcr)aft gleite bejteljuugSweife

abweidjjewbe £a»btu»gSwetfe oorfd&retbt, nod) i» befo»berer SBeife ab*

geleitet werbe» !a»». 2Be»» ei» beftimmter 2öeg §u ber £öfuug biefer

grage mä)t fogleicfj einleuchtet, fo wäre bie grage gu [teilen, welche ©r*

fcf)eiuung im fttttidjen ^Bitten beS 3Jlenfc^en am meiften $erwa»btfd&aft

mit bem ©ewiffen oerrätl), welches nun einmal »id)t fo ifolirt oon bem

©ebiete beS tätigen äßiüenS fein wirb, wie es bie gangbare 2tnfiä)t

21. Kitfc$I, Sluffä^e, DfJeue golge. 13
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twrauSfe|t. 9?un bietet her Spradfjgebraud) bie faft gleichnamige £ugenb
ber ©ewiffenfyaftigfeit bar, freiließ ein SBort, wetdjeS in zweiter ©tnfe

von ©ewiffen abgeleitet ift. Qnbeffen baburtf) barf man ftd) nidjt t)on

ber Unterfudjung ber fo bezeichneten Sadje abftfjrecfen laffen; es Mine

nnr barauf an, ba$ bie Slnalpfe ber ©ewiffenfyaftigfeit gelänge, oljne baß

ber begriff beS ©ewiffenS ba§n nerwenbet werben müßte. £>ie ©ewiffen*

l)aftigfeit ift oljne 3raeife^ e™e £ugenb. £ugenben finb erworbene Drb*

nnngen ber SSorfä^e unb £anblungen innerhalb beS SBillenS, melier

fidf) im ©angen auf ben gemeinfamen guten ©nbjroecf rietet. SDiefe

fubjeetioen Drbnungen ber einzelnen $orfä£e unb ganblungen entfpredfjen

ben SBebingungen, bie bagu gehören, ba^ ber 28itle ben guten (Snbjtoecf ner=

folgt. Sine wefentließe SBebingung ber 5lrt ift nun bie, baß ber SSille

in einem befonbern Söeruf fein regelmäßiges unb begrenztes 9IrbeitSfelb

finbet, auf bem er feinen Beitrag zum ©an§en ber fittlid^en ©efellfcljaft,

nämüd) §um 9tod)e ©otteS leiftet. £)er Mottle beS ©in^elnen muß burdj

ben SBeruf in befonberer Söeife geregelt fein, bamit er bem ©emeinwefen

nü|lid^ werbe. Tlenfäen o^ne 23eruf finb befanntlidj unnü| unb fidj

wie Slnberen §ur £aft. Qeber -üttenfrf) ift fdfjon bur<$ bie natürlidljen

Söebingungen beS 3ufammenleben3 ba%u aufgeforbert , feinen Anlagen

gemäß einen bürgerten $eruf ju ergreifen. Söenn biefe befonberen

formen ber regelmäßigen Arbeit auf bie ^3robuction ber fittlidjen ©e~

meinfdjaft belogen werben, fo werben fie $u fittlidjen berufen ausgeprägt.

3)ic ©ewiffenfjaftigfeit ift nun bie £ugenb, weldfje ber SBebeutung beS

Berufes für ben fittlid) guten SBtÜCen entfpridjt, unb bemgemäß ba$u

bient, baß man ben ergriffenen Söeruf als fittlidjen ausübt. Ober bie

©ewiffenljaftigMt ift bie norauSgefyenbe 2Ibftd)t, bie einzelnen $orfäfce

unb §anblungen im ©inflang mit bem befonbern Söeruf %u orbnen, in

meinem man bem gemeinen -ftu^en bient unb feine SebenSbefriebigung

erwartet. £)ie ©ewiffenljaftigfett eines 3>eben wirb fidf) atfo an ber

Uebung feines Berufes entwickeln, ober an ber Hebung ber -Jfteljrljeit

non berufen, an benen man gleichzeitig tl>eilnel)men fann. £)enn aller*

bingS fdjließen fiel) bie bürgerlichen Berufe gegenfeitig meiftenS aus, ober

tnelmefjr bie möglichen ober ausführbaren Kombinationen berfelben finb

in ber comp lichteren ©efellfdjjaft ber ©egenwart eingefcljränfter als in

früheren B^ten. 2lber es gilt als Siegel, baß bie Männer einen gamilien=

beruf unb einen bürgerlichen §ufammenfaffen foßen. üftun finb bie

SöerufSfelber- an ftd) nicf)t fo merfjamfdj abgegrenzt, ba^ nid^t jeber burdfj

feine freie Ueberlegung bie ©renken feiner regelmäßigen £l)ätigfeü finben

müßte. §iefür gilt bie ^egel, baß SllleS, worauf man feine ©ewiffenl)aftig=

feit anroenbet, eben baburdj in ben anextannten SBeruf aufgenommen wirb.
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5Die fianblungen nun, wetdje in bem (Bebtete beä fitttidj aufgefaßten

Berufes alz nottjwenbtg- §um altgemeinen heften erlannt werben, finb

bie ^ßflidjten, welche $ugtetclj ben ß^arafter allgemeiner Siebeäpflidjten

unb ben ber befonberen 23eruf3pflid) ten an jiäj tragen. Qene allgemeine

unb biefe befonbere Söe^ietmng ber pflidjtmäßigen §anb(ungen fallen in

einanber, weil ba§> befonbere burdj ba§> SWgemeine gebebt unb ba% 2111=

gemeine immer im Söefonbern wirflidj wirb. £)ie regelmäßige gorm
alfo, in melier man bie bem ftttlidjen ©emeinwefen bienenben ^fftdjten

erfüllt, ift ber 3ufamment)ang ber ftttlid) aufgefaßten $eruf3pftid)ten.

SSaS aber im ©inflang mit bem allgemeinen ©ittengefefc in jebem

Stugenblicf 23eruf3pflirf)t ift, finbet Seber burdj feine am Söeruf geübte

$ewiffent)aftigfat. Unb jwar wirft biefe £ugenb gegenüber ben reget*

mäßigen, alltäglichen Stufgaben unter bem ©djein ber (Bewofmljeit, aber

t)ierin jugleid) unter ber twlten (Smpfmbung ber greitjeit unb ©etbft*

beftimmung. -üttan befinnt ftdj erft auf bie ©emiffentjaftigleit aU eine

befonbere, twrau3get)enbe Slbftdjt ber Drbnung be3 §anbeln3 nad) bem

SBeruf, wenn man eine Sßerfudjung $ur 2lbweid)ung t)on ber 23eruf3pflidjt

erfährt. 2)ann fommt e£ jutn SBewußtfein, voa% gemäß ber ©ewiffen*

fjaftigfeit geboten unb verboten ift. (Sie regelt aber auef) bie @rl)olung,

welche mit ber 23eruf3tt)ätigfeit ab^uwedjfeln tjat, fie orbttet bie 2lrt unb

bie 2lu§bet)nung berfelben, unb fie jügett in ber gemeinfamen @rt)olung

bie greityett be3 gefeiligen 3Serfet)r^ mit 2tnbern, fo baß man nidjt

burdj SBertefeung berfelben bie gegenfeitige Stiftung auf ba3 (Spiel fefce,

weldje mit ber ©djä^ung beS eigenen fittlidjen 23eruf3 £anb in §anb

getjen muß. ©0 umfpannt bie orbnenbe Söirfung ber (Sewiffenfyaftigfeit

ben größten Xfjeil be3 menfdjlidjen £eben£, fofern e% bie 2lrt be§> ftttlid)

(&nten an fid) trägt. Slllein e§> bleibt nodj ein ©ebiet be§> §anbeln§

übrig, weld)e£ md)t im ?ßoxau$ burdj ben befonbern Söeruf umgrenzt

ift. Qeber erfährt audj Slufforberungen §u tjanbetn, unb §war fittlidj in

tjanbeln, weldje in feiner regelmäßigen 23eruf3tl)ätigMt nidjt twrgefetjen

finb, namentlich 3umut&un9en Der 2ßot)ttl)ätigfett unb ber ©ienftfertig*

feit, weldje nadj oerfdjiebenen 9^üdficr)ten erwogen werben wollen, elje

man ba3 Urteil gewinnt, ba^ e$ $flid)t fei, in biefem gatte einem fern*

fte^enben, unbefannten ^enf^en §u Reifen. $Ran bilbet nun biefeä

Urtfjeil, inbem man in bem gefegten gälte fid) §u ber entfpredjenben

Stfenftleiftung berufen ad)tet, ober inbem man ben galt in feinen SBeruf

aufnimmt. £)e3$atö ift aud) In'ebei bie (Bewiffentj aftigfeit aU ber fub*

jeetioe 9ttaßftab ber ©inorbnung beä galtet in bie 9?eitje ber $fli(^ten

wirffam. 3>ubem alfo antf) über bie außerorbentlidjen Siebe§pfli($ten

gemäß ber ®ewiffent)aftig!eit §u entfReiben ift, fo ergiebt fid), ba^ biefe

13*
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£ugenb ba$ nädjfte gefe^gebenbe Organ in un3 felbft ift, MM »eifern
man erfennt, ma3 regelmäßig ober außerorbentlidj ju tfrun geboten unb

verboten ift, unb in roelcber 2lrt unb welkem Umfange man
ftdjj etroa§

erlauben barf. Mein raeil ber 23ernf, toeldjem bie ©etmffewljaftigfeit

entfprid)t, innerhalb be3 fittlicfjen ®an$en, bem man bienen reift, ba$

befonbere regelmäßige (Gebiet ber $etl)ätigung ift, unb bie Eomplicationen

frer Berufe nur gruppenweife gleicb finb, übrigeng aber in befouberer

Steife tron einantor abweichen, fo bietet bie ©ettriffenfjafttgfeit für Qeben,

ber fie beft|t, nur ben SSertl) einer Specialauctorität bar. &($ fotcfje

muß fie bereit fein, fi$ burclj bie erkennbaren aHgemeüfften 9ftaßftäbe

ber ©ittlidjfeit beaufftdjtig'en unb berichtigen ju laffen.

$)tefe Erörterung ma$t e3 nun meinet Eradyten3 etnbent, ba$ bie

£ugenb ber (^roiffenljaftigfeit unb ma3 man unter bem gefe|gebenben

©eroiffen rerfteljen fann, fftj becfen. 2£a3 bem Wortlaut nacb als eine

golge be3 ©enriffeitö erf<$eint, ift bie <Baä)?e felbffc, bie gefugt wirb; bie

Ableitung ber (Ifetoiffenljaftigfeit ift $ugleidj bie Erffärung be£ inneren

($efe$e3, ttfeldjeä man ©emiffen nennt, örtb läßt bie ftttff ernennen,

meiere bem 3Bertr)e biefer ©röße ju fe|en ift. ®iefe£ Ergebntß fturb

nun audj beftätigt, toetm man gerotffe ^Beübungen be§ Sprachgebrauch

genauer in3 3luge faßt. £)a ift junädfrft ba3 fräbieat „©emiffenloä"

ebenfo gut ba|in $u oerfteljen, baß Einem ba§ gefe|gebenbe ©emiffen

fef)lt, al3 baß er ber fc$ulbigen ©etniffenfjaftigfeit ermangelt. Dber vieU

meljr, ba e3 auf btefem ©ebiete feine bloße Verneinung $wbt, bie nidjt

ba3 pofitioe ©egentljeil oon bem mixte, wa% eigentlich fein fott, fo iffc

bie ©enriffenlofigfeit ba& ©egentljeil ber ©enriffeuljaftigfeit Ein gegriffen*

lofer 9flenfdj ift berjenige, bei meinem man bie ©eltuitg be3 innern

©efe^eä be£ ©emiffenS oermißt, ober oielmefjr ber, beffen öanblungäroeife

bmä) feine Slnerfeunung befonbern 23erufe§ georbnet ift, bei meinem
man auf Uebung ber ©eroiffenbaftigfeit , 100 man fie erroartett follte,

nic^t rechnen barf. ®a3 ^Bräbicat (UM in ben einzelnen gällen feiner

3lnmenbung einen überaus r>erfd)iebenen Umfang. £)ie ©emiffenlofigfeit

ift entmeber eine allgemeine ober §eigt ft<$ nur in befonberen, trielleicfjt

gan§ untergeorbneten 33erl)ältniffen be3 £ebeB§, fie ift hei bem Einen fo

gut wie ©runbfafc, bei bem 2lnbera nur ein Jall t>on g^roolmter %afyx*

läffigfeit. 3mmer aber erflärt fie fid) bmä) bie allgemeine 3w*ücfraeifurtg

ober buref) bie ungebülrrliclje Einfcfjränfimg ber SBebeutung, melcbe ber

ftttlidje ^Beruf für ben ^ettfe^en l)at. 3«gtetc% ergiebt fi#, baß ©ewiffen*

lofigfeit nid^t ba$ f)ödt)fte ^räbicat im ^öfen ift. SDenn mit §iemlid|

meitgreifenber Slu^übung berfelben fann ein ©rab natürlicher ©utmüittjig*

feit unb eine ftriebtoeife 2)ienftfertigfeit oerbunben fein, demgemäß er*
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fennt man roiebernm, ba§ ba§> innere ©efefc be3 ©etoiffenä, beffen ©egen=

t&etf bie ©eroiffeulofigfeit ift, nur einen 2lu3fc§mtt be£ erkennbaren

allgemeinen ©ittengefefteS barftellt, alfo mit Unrecht auf ben ganzen

Umfang biefer ©röfje tarkt toirb. „Sßtber ba3 ©eteiffen lianbein" k*

beutet nichts SlnbereS, oft |M ©egentfyeil tum bem .ausführe», mag man
al3 ^eruf^pfttc^t beutiid) erlannt ijat .©in „enges ©emiffen" l)at ber^

jenige, melier me|r r>on feinem fittUd^en Berufe .auSfdj liefet, als ber

flnbere ben Umftänben nadj von il)m erwartet. 2>tefe3 finbet meiftenä

feine Slnraenbung auf ben Umfang be£ &anbetn£, mlfyA im Sittgemeinen

ßfo .erlaubt t>orau^ufe§en ift, alfo auf bie Mittel kr gefeiligen (Srijolung,

aber audj auf gäHe tum eigentlich fütlicfyem ^anbetn, meiere ein Ruberer

tmn gleichem Berufe ju feinen SßfCtdfjten rechnen mürbe, ©tu „meiteä

©ewiffen" hingegen ift ein rooljtmoEenkr lu^bruc! für .ein Wa$ von

^eraiffenlofigfeit , welches fic§ mit unjroeifelljafter ^emiffenljaftigfeir in

anberen Bedienungen t>erbinbet. (Sin ^ängftlid^e^ ©erraffen" fnüpft fict)

an eine eigentümliche Unfic^er^eit be£ Urtf)eil3, welche gätte k£ QanMnä
burd) ben Beruf birect geregelt, unb meiere vom bemfelben gewiffermafeen

frei gelaffen merben, b.
tj- oft Slcte kr @r£)otung nur auf bie inbirecie

Regelung burd) bie ©ettnffent)afiigf;eit angemtefen finb. ©in ängftlid).e£

©erraffen erzeugt „©ewiffenäferupet", Urteile, meiere bem £anbeln »orauf=

ge|en ober nachfolgen, unb bie „Bebenfen" an^brüden, ob eine ^anblung,

bie burd) ,ben Beruf al§> erlaubt erfajeint, nidjt bodj burdj il)it oerboien

ift. 2>ie nachfolgenden ©enriffenäfcrupel t>aben eine geroiffe 2Ielmtid)fett

mit ben „©eroiffenäbiffen", finb aud) melfadj im Begriff, fid) in folck

gu r>errt)anbeln
; allein beibeS unterfReibet fid) bod) 'Beg.rtffii^ beutli$

von einankr. £>te ©err>iffen3biffe brüdeu ba3 Unrecht einer begangenen

fianblung im Berpltmfe §ur eigenen fittlidjen =©efammtbeftimmung late=

gorifd) anZ; bie ©eroiffenSfcrupet nergegemoärtigen bie £npotl)efe bt§>

Unred)t3 einer beabfictjtigten ober begangenen §anblung im Bergletd) mit

bem Beruf3berouf3tfein. hieran erlennt man beiläufig bie Berfd)ieben=

artigfeit ber beiben ^eiijen non @rfdjeinungen , meldte ben tarnen beS

©ercvff.enä führen. @3 ift aber nun roieber ber iftofeftab be§> fitttic^en

Berufet, ben man aufrecht erhält, inbem man „fidj au3 etroaä ein >©e=

roiffen madtf", nnb „etroa£ nid)t über fein ©emiffen bringen ton".

2ttte3 biefeS finb 2lu£brüde ber ®en)iffenl)aftigleit, naü) melier man baä

9fie.$t ^u einer ^anblung auf iljre Uebereinftimmung mit unferem fitt=

liefen Berufe unterfuc^t. @nbli$ betreibt man etw>a§ al^ „©eroiffen^^

fae^e", fofern man fic§ bur$ bie eigene ^äpgleit nnb bnxä) bie be=

fonberen Umftänbe üor allen Slnberen berufen finbet, etma§ 28id)tige3

au^^uführen.
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2lCCe biefe *S)ata beS (Sprachgebrauchs bezeugen bie praftifdje S8e=

beutung beS ©ewiffenS, welche beutlidj) auf bie Drbmmg ber ©ewiffen*

fyaftigtot für baS ipanbeln l)inweift. £)ie barauS entfprtngenben Regeln

i)aben aber i^re ©renge an bem ftttlidfjen 3Bcrt£)e beS S3eruf§, unb

werben überfcf)ä£t, wenn man fidt) baS ©ewiffen als baS attumfaffenbe,

l)öd)fte, unüberfc^reitbare ©ittengefefc twrfpiegelt \ weld&eS nadf) ber oon

ben ©toifern gebilbeten Slnfidjt t)on Sitten in übereinftimmenber SBeife

anerfannt wäre, ©oldfje Uebertieferungen führen ein §ä^e^ Seben, unb

treiben gelegentlidf) tro§ iljrer SBeraltung neue Stützen, ©ine foldfje ift

bie neuerbingS aufgefommene Lebensart t)on bem „öffentlichen ©ewiffen",

burdfj meldte ber ätemlidjj relattoen ©röjse ber öffentlichen Meinung ein

ftärfereS ©ewidf)t r>erliel)en werben fott, als u)r tfon 9^ec§t^ wegen §u=

fommt. £)ie Jabrifanten ber öffentlichen Meinung finb felbft eines tyol)en

3Jla§e§ oon ©ewiffenfoftgfeit t)erbäd)tig; eS ift barauS t-erftänblidj) , bafc

fie biefelbe hinter bem Don iljnen erfunbenen öffentlichen ©ewiffen gu

tjerftecfen fud)en. $)er 2luSbrucf ift nun in jeber SBegieljung wiberfinnig.

©ott er naä) ber gegebenen Deutung t)on ber ©ewtffenljaftigfeit oerftanben

werben, fo ift bereu (Spielraum immer ein befonberer, niemals ein all*

gemeiner unb öffentlicher. Slber audfj wenn ber 2luSbrucf nadj) ber ge*

wö&nlidjjen Deutung beS attgemeinen ©ewiffenS serftanben werben fott,

fo ftel)t il)m ber Umftanb entgegen, baft baSfelbe immer nur als baS

innere ©efefe in Qebem twrauSgefefct wirb. 9^i($tSbeftoweniger ift bie

SBilbung jenes 2luSbrudeS nur gemäfs biefer Ijergebradjjten Sßorftettung

möglich gewefen. (Sin anberer 9)tif3braudj beS ©ewiffenS, welker ftdfj

hieran fnüpft, ift ber SBorwanb, bafj baS ©ewiffen eine gefefcgebenbe

•ättadjjt für ben ©injelnen fei, weldjer baS le|te SBort gebühre, unb bajs

berjenige, welker eine §anblungSweife auf fein ©ewiffen (rufet, baburd)

berechtigt werbe, jebe anbere fittlicfje Sluctorität abgulelmen, weil er bie

für it)n entf($eibenbe behaupte. £)iefeS $erfal)ren ift in fidj nidjt ganj

llar. £)enn fo wie es im ©treite über £Hedf)t unb $Pflid)t oor^ufommen

pflegt, fo wirb in il)tn bie $efonberl)eit beS gefefegebenben ©ewiffenS %u*

gegeben unb nidjt auf ber Sbentität unb 5lttgemeinl)eit beSfelben in

allen 2ttenfdjen beftanben. 9ftd)tSbeftoweniger wirb bem eigenen ©ewiffen

ber 2Bertl) ber legten fitt liefen Qnftanj für midj) beigelegt, wäljrenb bod)

mein ©ewiffen als etwas SBefonbereS barauf angeroiefen ift, ftdj burd)

bie erfennbaren attgemeinften ©runbfäfce regeln un'o berichtigen §u laffen.

SBenn alfo (giner burd) bie 2lrt, wie er fid^ auf fein ©ewiffen beruft,

lunb fyut, baß er baSfelbe ber Unterorbnung unter bie oberfte Siegel

beS £anbelnS ent^terjen unb eine auf biefe gerichtete gemeinfame @r*

örterung ablehnen will, fo liegt nic^t ein gatt dou 9]ötl)igung burd) bie
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©etüiffenrjaftigfeit, fonbern ein gaE oon 9*ecljtl)aberei t)or, meldte hinter

bem fdjön flingenben Site! oerfteeft roerben fott. 3)ie römifcjjen SBifd^öfe

IH Sßreufien pflegen ju fagen, bafe fie um i^reS ©enriffenä mitten ben

©efefcen be3 «Staate^ nid()t gel)orrf)en lönnen. $)a3 Reifet, bafc il)r amt*

lieber Ömif bie Slnerfennung ber 21ufficf)t3redjte be£ (Staate^ über bie

£irdje au^fd^Itegt, ober oietmerjr, bafj t£jr amtlicher 23emf irjnen bie

Untergrabung ber (Setbftänbigfeit be£ <5taatt§> gegen ttjre ßirdjje gebietet.

£)enn wenn nierjt biefeä ber (Sinn trjre£ $erl)atten3 wäre, fo fönnten fie

fid) ber ©ottifion burdf) ^ieberlegung trjreS 2lmte3 mit Dfadfjt entstehen.

Sltlein e3 braucht tljnen üftiemanb ju glauben, baJ3 fie au§> perfönticfyer

©enriffenfjaftigfeit, au3 fittlidjjer Sreue gegen i^ren 23eruf Ijanbeln, nacf)=

bem fie iljren bifdjöflidjen 23eruf burdf) bie SBotirung ber Unfehlbarfeit

be3 ^3apfte^ ober burd) Unterwerfung unter biefelbe überhaupt ruinirt

fyahm. Qm SBergteicf) mit biefer 2tuctorität giebt e3 überhaupt feine

perfönlid)e ©elbftänbigfeit unb ©eroiffenrjaftigtot , fonbern nur bm
fnedjtifdjen ©eljorfam gegen päpfttidje ©ebote, meldte rjeute fo unb

morgen entgegengefe^t lauten, je nacfjbem bie potitifdjje gtoecfmäfftgfett

e3 forbert. @3 ift aber in attemgäKen ferjr oerbäcfjtig, roenn ©ottifionen

pnfcfjen oerfeftiebenen fittlidfjen (Gebieten, bie burdf) metrjobifclje (Srfenntnijg

gelöft merben fönnen, burdf) Berufung be3 ©inen ber Streitenben auf

fein ©eroiffen firkt unb oereroigt merben fotten. ßeiber finb auä) noef)

anbere Vertreter fircpcfjer Qntereffen, als bie benannten, ju leidet ge=

neigt, iljr ©eroiffen in3 «Spiel gu bringen, roo e3 fid) um tedfjnifdfje

fragen rjanbett. <Sie benfen nidfjt baran, ba§ berjenige, melier gu frei*

gebig mit ber Anrufung feinet ©eroiffenä ift, feine ©eroiffenl)aftigfeit

baburdf) in baSfelbe £idf)t [teilt, roetdf)e3 auf bie @f)rlidf)feit (Solcher faßt,

bie oon $erfidf)erungen berfelben überfliegen. @3 ift überhaupt für ba0

ßfjriftentrjum oerrjängnijsooll, bafi ba3 SJtafj be£ firdfj tieften @ifer3 unb

ba$ ber ftttlidfjen ©infidfjt fo oft nidfjt im ©teidfjgeroidf)t fielen.

SDiefe 23emerfung wirb fdjon burdf) eine S^eilje oon @rfdf)eimmgen

in ber älteften 3eü ber dfjriftticfjen $irdje l)erau3geforbert, meldte $aulu3
unter bem £itel be3 fdfjroadjen ober irrenben unb be3 beflecften ober ge=

branbmarften ©eroiffenä beurteilt, tiefer 6pradfjgebraudfj ift gang oer*

ftänbüdfj, ba e3 fidf) um 23efonberr;etten im d^riftlid^en 2ehen. rjanbelt,

roetdje man §u feinem religiöfen Söeruf rechnet, orjne burdj bie allgemeine

3^orm be3 (SljriftentljumS bagu berechtigt ober genötigt §u fein. Sllfo

geborene Reiben unter ben G^riften machen fi(J ein ©etoiffen barau^, an

^eibnifcfjen Dpfermal)len tl)eil§unel)men , meil fie bie ©ötter ber Reiben

für mirflid^e unb gmar fc^äblic^e 2öefen rjötyerer 2lrt galten; geborene

Suben unter ben Triften machen fic§ ein ©emiffen barau^, gleifc^ §u
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effen, ba§> t)on einem Jjetbnifd^en Dpfer tyerrüfyren fönnte unb fie »er*

unreinigen würbe. Wan fiel)t, bie @inftd)t folget 9Jlenfd()en in ben

€t)riftenberuf leibet baran, bafj fie ^efte ber früheren iteber§eugungen

Wtt)alten, bie burdf) ba£ (E^riftentljnm ungültig gemacht finb. $$t ©e^

tmffen ift fdjnmdfj ,
weil ic)re ©enriffentyaftigfeit burdf) irrige ©rfenntnife

geregelt ift. 316er roenn Rubere bie ©ntfyattung t)on ^(eifd^gcnuls unb

bu Crfyelofigfett , biefe ©a^ungen oordjjriftlidjer £erfunft, nid&t bloS für

fidjj üerbinbltcf) achten, fonbem als ©efe£ für alle €fyriften geltenb machen,

fo ift i^r ©etoiffen beftedft; fie muffen ben Su^fel on ber 2Wgemein=

gültigfeit biefer SSefonberReiten , bie fie in ben allgemeinen G^riftenberuf

einffliegen, gefltffentlidf) unterbrücft fyaben. @S ift nid)t möglidj), an

biefer ©teile bie gleichartigen @rfd)emungen fcfjmadjen unb beflecken @e*

miffenS burdfj bie £irdf)engefcf)irf)te t)inburd) §u »erfolgen. <$$ ift bebetttfam

genug, bafj bie älteften d)rifttitf>en Urfunben biefen $tof$fiab an bie

£anb geben, nadj meinem e3 geboten ift, ba$ fdfntmdjje ©eraiffen eines

&nbem 9* fronen unb bem beflecften ©eroiffen, welctjeS uns meinem

will, SSiberftanb §u teiften. 3)enn barutn, ba% Griner irgenb meldjje aparte

©a£ungen mit ber allgemeinen Drbnung beS df)riftticl)en 2tbem unter

bem £itel feinet ©enriffenS jufammenfa§t , gewinnt er fein 9te<$t auf

unbefd^ränfte greifyeit ber SBeroegnng unb auf $<J)tung ber Zubern. f&
„@eroiffenSfreit)eit" fommt bem ©injelnen nur infofern jtt, als bie

3Red(jtSorbnung beS ©taateS ifyn triebt Innbern foll, feinem religiöfen

£teruf, fo rote er it>n t>erftel)t, gemäfj $u leben. Wkxm jebod^ einer feinen

religiöfen Seruf in roiberred)tlid)e unb uerbredjjerifclje ipanblungSroetfe fe£t,

unb roenn er bafür eine ©emeinbe fammeln roill, fo erfährt er mit 9tetf)t

bie ©egenmirfung beS Staates. £)etm beffen Vertreter finb befähigt

unb berechtigt, bie 23e&iel)ungen ber Religion unb ber ©ittlicftfett $u be*

urteilen, obgleich fie nid)t im (Staube finb, r>on ©taatS roegen Religion

unb ©ittUdftfeit im $olfe birect Ijerr-orgubringen.

5llle biefe (Erörterungen r)abeir §ur 23eftätigung beS (SrgebniffeS ge*

füfyrt, bafs baS ©etuiffen immer nur eine ©perialauctorität barftellt,

meldte ebenfo geroifj ber Regelung burcj baS allgemeine ©ittengefefc untere

toorfen ift, als ber $eruf feinen fitttic^en Söertfc burdf) bie @inglieberung

in baS ©an^e ber fittlid^en ©emeinfdfjaft, ober in baS 9teid§ ©otteS finbet

unb behauptet. & giebt jebodf) einen %a\L, in -roeldjem baS Berufs*

beroufetfein ben i)ödf)ften 9tang ber Sluctoritcrt einnimmt unb bie nadfj il)m

geregelte ©eroiffentyaftigfeit fidfj tror feinem anerfannten ©efefce $u beugen

brauet, ol)ne an i^rem fittlic^en SBert^e €inbu§e §u leiben. SDiefe ©tettung

in ber (Mdfn'd&te behauptet unfer $err Qefue (2l)riftuß; weil bie 9ba$*

fü^rung feinet Berufes bag umfaffenbe ©anje M fittlid^en Segens, bcxS
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MrU| Ootte^ herbeiführt, unb baä ooüfiänbtge (Sittengefefc ber Siebe gegen

ben Mfyftm unb gegen ben Jeinb in biejenige ©ettung fe£t, roeldje iljtn

in ber <&emeinbe ß^rifti beigelegt mirb. ßoüibirt §at freilt$ fein £eben<3*

beruf mit bem ©emof)nI)eü£gefe£e ber jübifäjen ®efe.llfct)aft Snbem er

nnn an§> feinem SBeruf&bemugtfein fyerau3 fict) ben liebeln unterwarf,

t&eid&e barauä für i|n folgten, rjat er feine ©etmffenf)aftigfeit Bewährt

unb bem ©efefee ber allgemeinen Siebe, meinem feine $eruf£füfjrung ge=

raibmet mar, ben meiteften (Spielraum eröffnet. Stuf ©runb biefer

Seifhmg unb in föraft tyreS fortrairfenben Antriebes, entfpringi jebe $e*

formation be£ dt)riftltd^en 2ehen$ aus beut ^edjte be3 reformatortfdjen

2ternf£ gegen baä @efe£ einer uon ber 2Bat;rr>eit be£ @f)rifient|um3 ab*

gemiedenen ©eftalt ber $irct).e. %laä) biefem 9ted)te t)at £utt)er §u SBorms

fein perfönlidjeä ©emiffen gegen bie $8 elften meltlidjen 3JMä)te eingefefct,

b. §. feine ©eroiffenfyafligfeit in ber Vertretung be3 miebergefunbenen

reinen SBerftanbeS be§> @öangeüum& 2Bir erfreuen un3 biefeä (Sonflicieä,

jmeil mir un3 feinet Ertrages für un$ erfreuen unb unfer 9JfttgefüI)t

bmä) leinen tragifdjen 2Iu£gang in SInfprud) genommen mirb. SBemger

erfreulidt; ift ber 9!ad)flang beS £age3 §u 2$orm3 in ber häufigen 9(t.ebe

*>on bem „protefianiifdjen ©erciffen", buret) meldte bie ©a$e be3 $ro*

teftantiämuS mirftid) nidjt geförbert wirb.

Hl.

@3 finb alfo zweierlei 9tetfyen uon @rfd)einungen §u imterfcfyeiben,

meldte mit bemfelben Namen be3 ©emiffenä bejeidjnet merben. 3)iefe3

Ergebnis rjat etma§> Befrembenbeä , ba ErfMeinungen ber einen unb ber

anberen ^etye in ber Erfahrung fet;r eng uerbunben fein fonnen. $&&c

bem Verbot feinet gefe^gebenben ©etuiffenä nic§t (M)ör gegeben t)at,

mirb ber ©etoiffenSrüge fein Dfyx öffnen muffen. 2öer uor einer £anb*

lung, bie er boc| begebt, ©emiffenäfcrupel ober Sebenlen gehegt ^at, mirb

nachträglich t>iel(etd)t uon ©emiffenäbiffen gequält merben. 2Benn man

gemofytrt geraefen ift, foldje Erfahrungen burd) bie biäfyer gangbare 2Infid).t

§u beleucr;ten, bajß beß ©emiffen im Vergleid) mit bem Tillen me m
fiel) gefd)offene ©röfje fei, bie fiel)

nur r>erfd)iebene Slnmenbungen gebe,

fo mirb mau burd) bie gegebene SDarftellung ber <&act)e fidjj ferner übe.r=

§eugen kffen. ^ebenfalls WWÄ ö*e ^üdfrage beamtet merben muffen, ob

besnn ba£ trügenbe unb baS gefe^gebenbe ©emiffen tuirtlid) uerfc^iebenen

SBurgetui enitfprie|en unb im ©runbe nic^t^ mij einanber gemein f)ab.en?

SSenn bie 3wfkitnmung §u bm obigen Ergebniffen nur an ber $ejaimng

biefer ^Bebingung fyängt, fo mirb bie beiai)enbe Slntmort ^um ^bfe^luffe



202 Weber bas (Setpiffen.

ber Unterfud)ung bienen. 216er freiließ mu§ man rect)t grünblid) auf bie

hergebrachte Sttufton »ersten, bafe ba3 ©ewiffen als eine in fid) ge*

fd^toffene, fertige 9?aturbeftimmtf)eit beZ fittlidien ©rfennenS unb ©efammt*
triebet bem beweglichen unb ftets unguterläfftgen SBillen allgegenwärtig

geejenüberftetje. -iDcan wirb ferner auf baZ beutlidje 3ufaw:roenfein unb

bie burd) gängige gegenfeitige Verflechtung beiber 9^eir)en beS ©ewiffenS

am wenigften auf ben Stufen ber fittlidjen (Sntwicfelung $u rennen

Ijaben, in weldjen bie ^caturbeftimmtfyeit be£ SStllenS nod) überwiegt,

äöenn auc§ im unreifen $inbe3alter bie natürliche Unfc^ulb burd) lebhafte

©mpfmbungen beZ rügenben ©ewiffenä fid) ju ernennen giebt, fo !ann

man gleichzeitig nid)t£ weniger erwarten, alz ben 23eft| einer irgenbwie

befeftigten ©ewiffenljaftigfeit , welche fid) immer nur an ba£ SBerftänbnijs

unb bie ©ewoljnljeit eines Berufes fnüpft. Solange aber ein £inb §um

Spielen berechtigt ift, feljlt u)m ber 2lnlaj3 gur ©ntwicfelung non ©e>

wiffenfjaftigfett. £>ie (Stetigfeit beS ©el)orfamS eines gut erlogenen

ftinbeS, feine 2lnl)änglid)feit an bie ©Item unb (Srgieljer, enblid) bie

DrbnungSliebe , welche bagufommt, finb als (£rfMeinungen befonberer

©ewöfjnung von unzweifelhaftem fittlid)en SBertl), aber fie finb nodj nid&t

auf ©ewiffen^aftigfeit §u beurteilen. £>iefe innere Drbnung ber $orfä£e

unb $anblungen, bereu Spannfraft unb beren Selbftbefdjeibung ber

Stellung beS ftttlid)en SBerufS in bem ©anjen ber fittlidjen ©efellfdjaft

entfpred)en, läfct fid) nur auf ber Stufe beS reifen, tugenbl)aften ßlja*

rafterS erwarten. Qn biefem wirb man nun aud) auf eine befonbere

©lafticität beS rügenben ©ewiffenS ju rechnen l)aben. Unb gwar ift biefe

@rfMeinung, wenn fie im reifen Gliarafter eintritt, nod) befonbere aus-

gezeichnet als ^robe beS erworbenen ftttlidjen 3<*rtgefül)lS. £)aS 3" 5

fammentreffen ber beiben dletyen beS ©ewiffenS in bem gereiften ftttlidjen

(Sljarafter erftärt fid) nun barauS, bafj bie ©rflärungSgrünbe, welche für

bie eine unb bie anbere Sfctlje nadjgewiefen würben, nidjt gleichgültig

gegen einanber finb, oielme^r, genau betrachtet, ftdj gegenfeitig einfd) liefen.

$)aS rügenbe ©ewiffen war barauf §urüdgefül)rt worben, bafj bie all*

gemeine Selbftbeftimmung gum gemeinfamen ©uten, weldje burdj eine

einzelne unrechte §anblung unterbrochen worben ift, fidj bem SBewu&tfein

alz bie unbebingte D^üge beS begangenen Vergehens oergegenwärtigt.

2)iefe eigentliche Selbftbeftimmung jutn ©uten ober bie ftttltdje grei^eit,

welche in bem rügenben ©ewiffen offenbar wirb, ift auf ben unentwicfelteren

Stufen ber ftttlidjen 23ilbung oielmeljr alz 2ll)mmg gegenwärtig , unb

wirb in biefem gatte fdjwerlidj je in beftimmter Sßorftellung gefaxt unb

auSgefprodjen. ipie^u gelangt man aber, wenn bie allgemeine Selbft*

beftimmung §um ©uten burdj bie @rfal)rung oon bem Sßert^e beS he*
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fonbern fittlidjen Berufes forool)l beutlidjj begrenzt als aufgegärt unb

uerftärft wirb. *£>enn in bem als ftttlidjj gefaxten Berufe erfährt unb

erlennt man baS 3ufammenfallen ber eigenen greiljeit mit ber burd(j bie

©efeHfdjaft unb ifjr ©efe£ ausgeübten SRöt^tgung. Jgft alfo bie allgemeine

(Setbftbeftimmung jum ©uten ber ©runb beS rügenben ©eroiffenS, wirb

aber biefe eigentliche gfreiljett §ur oottftänbigen ©ettrif^eit unb gertigfeit,

inbem man in ber Uebung beS fittlidjen Berufes bie ©enriffenljaftigfeit

ernrirbt, fo ift eS erflärt, bafe baS rügenbe ©enriffen einerfeitS als bie

SBorftufc beS gefe^gebenben auftritt, anbererfeitS feine nidfjt §u läljmenbe

«Spannkraft gerabe bann beroeift, wenn bie ©eraiffenliaftigfeit bem ©(ja*

rafter baS ©epräge feiner Steife unb SDurcljgebtlbetfjeit oerleiljt. ©o ift

ber 3w^^6n^an9/ <*&er au$ D*e $erfd)iebenl)eit ber beiben Dfciljen beS

©ettriffenS barin begrünbet, ba$ ber fütlidje Sßitte in rerfd^iebenen ©tufen

fiel) oerrairfli^t. £>iefeS gilt audf) junäd&ft bafür, bafj baS rügenbe ©e*

nriffen als baS ftttlidjje 3^rtgefül)l erft bann §ur sollen ©eltung gelangt,

wenn bie ©enriffenljaftigfeit im (£l)arafter l)errfd)t. £)enn bie ©ettriffenS*

rüge fefet ja immer nur bann ein, roenn bie ©eroiffen^aftigfeit beim

£anbeln ausgefegt l)at; alfo wenn b'er im ©angen gettriffenljafte äöille

im einzelnen gaüe fid) felber untreu geworben unb unter bie Stufe

Ijerabgefommen ift, bie iljm gebührt. SDann bient baS rügenbe ©enriffen

bagu, baf$ ber gaben ber ©ettriffenl)aftigfeit ttrieber aufgenommen toerbe.

5lber trielmeljr ift baS rügenbe ©enriffen unter biefen Umftänben bie @r=

fdjetnung ber ftdfj Ijerftellenben ©ettriffenljaftigr'eit felbft. £)enn bie all*

gemeine ©elbftbeftimmung §um ©uten ift bem reifen (Sljarafter eben in

ber gorm fe^neg fittlidjen SöerufSbettmfjtfeinS gegenwärtig. @o bewährt

fiel) in biefem Sufammenfyange aucl) bie ©inljeit ber beiben Milien. 2Iber

fie bewährt fidjj fo an bem erfüllten Qkk ber greiljeitSentttricMung, nidfjt

an einem rorgeblid^en gefe|lid)en 9toturgrunbe berfelben.



e aus Dem

Jnbem
iä) fürjlid) bie 86 ^rebigten beS ^eiligen Bern^arb über ba$

ßo^elieb §u einem bestimmten S^ect
6

getefen fyabe, ftnb mir eine D?cit).e

von 2l:uSfprüdl)en beweiben begegnet, meldte mir aus einer albern $ücf=

ftd&t, ftÖ meldte midfj bei her £efung leitete, mistig geworben ftnb. 3$
ifanb in i^nen etgeittfyümltdje Beiträge gti ber cfyriftlidfren Setyre, meldte

»on beren gewöhnlicher Raffung abweisen. £)en (SJrunb baoon mufete

tdf) barin ernennen, bafe ber ^rebiger bie Selirftoffe nid^t in bem $&
fdf)id(jtlid)en Verlauf aufgefaßt §a*, melden bie bogmatifd&e Geologie
fcei ÄatyoJltf.en, wie bei ©üangelifdjjen innehält, unb melier fo befdjaffen

ift, bafc bei ben früher bargefteüten Seftren niemals auf bie folgenben

geregnet wirb. $ielmel)r ergiebt fic$ olme (&d)raieriglei.t, baß ber ^re=

JDiger bie fietyrpunfte fo gebraust, wie fie ftd) in bem p.raftif$en @e=

fidt)tSrmfe barfteßen, welcher burä) fein ^inoerftänbniß mit bm djjrift*

lidjjen Sparern ober burdt) baS ftrd&lidfje ©emeinberoußtfein , baS er

anbaut, bejeidljnet ift. SDaburdj werben notljwenbig bie Seljren in eine

anbere ©eftalt gebracht, als weldfje fie in ber hergebrachten $)ogmattf

behaupten. Sugleic^ läßt ftd(j ni$t üerfennen, baß in biefer mobipeirten

gorm bie £el)ren §u ©liebem einer @efammtanfdf)auung ausgeprägt finb,

beren beljerrfäjenber @eban!e ber ift, bafj bie gange 2Bett nur als baS bittet

für bie non ©ott geliebte ©emeinbe (Styrtfti gefd^affen unb geleitet wirb.

£)aß 23ernl)arb aus biefem ©eftdfjtSpunft bie djjriftlicfje 2Beltanfd(jauung

fyat entwerfen fönnen, unb ba$ man beren auf einanber paffenbe ©lieber

erfennen fcmn, obgleich fie in bm einzelnen ^rebigten jerftreut oor=

tommen, ift ein beweis feiner religiöfen ©enialität. £)iefe fyat iljn nid^t

geljinbert, als bogmatifdjer £l)eolog fiel) in ber Se^rüberlieferung feiner
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Mrdje %u bewegen. 3-n biefer £tnftrf)t intercffirt er un3 eoangelifdje

fotogen nur als Ädnn ber Vergangenheit. allein in jener $e§iel)ung
oerbient er unfere Stufmerffam tat auü) in ber ©egenwart, weil e§ botf)

wol)l jroedtnäfctger ift, ben Qeologiften Unterricht fo einzurichten, bafe

man au£ üjm bw birecte Anleitung ^ur religiöfen $ebe empfängt, al£

fo, baf? man entweber in bie bringenbe Verlegenheit geführt wirb,

Dogmatil $u prebigen, ober feine Dogmatil üergeffen mufj, um religiöse

Sftebe ausüben $u tonnen.

1. äöert^ ber ©rbfünbe. Sermo 69, 3. Angelo in furore

punito, immo damnato, homo iram tantum sensit, non furorem.

Nempe cum iratus (deus) fuit, misericordiae recordatus est. Propter
hoc semen ejus filii irae, et non furoris, usque in hodiernum diem.

Si non nascerer filius irae, non opus esset renasci: si furoris

iilius nascerer, aut non contigisset, aut non profuisset
renasci. . . Cum iratus fuerit, misericordiae recordabitur, non

cum jam usque ad furorem exarserit. Vae filiis diffidentiae, his

quoque, qui ex Adam sunt, qui nati filii irae ipsi sibi iram in

furorem . . . convertunt. Denique thesaurizant sibi iram in die

irae. Ira autem accumulata, quid nisi furor? Peccaverunt pecca-
tum diaboli. . . Vae etiam, quamvis mitius, quibusdam filiis irae,

qui nati in ira non exspectaverunt renasci in gratia. Nempe
mortui, in quo et nati, irae filii permanebunt. Irae dixerim, non

furoris, quüa, ut piissime creditur, mitissimae sunt poenae totum,

quo addicti sunt, aliunde trahentium. — 2)ie Umbeutung, welche

hierin bie Seljre 2Iuguftin3 über bie (Srbfünbe erfährt, ift baburcf) herbei*

geführt, ba$ ber ©rab be§ ©d)aben£, mit meinem bie 9?ad)fc>mmen

2lbam3 geboren werben, fiel) nad^ ber S)enfbar!eit ber im (£l)riftentl)um

beftimmten Siebergeburt rieten mufc. Steljt e§> im djriftlicljen (Gemein*

bewufjtfein feft, bafj üftacttfommen Slbamä, bie al3 folc|e (Stegenftänbe be3

3orne§ ©otte£ finb, wiebergeboren werben, fo lann ba% Urteil ©otteä

über Slbam unb fein ©efdjled)t mit ber ©rbfünbe gufammen nidjt aU
ba$ ber ewigen Verbammnifc gebaut werben. Qu biefem gweä unter*

fdjeibet $erftf>arb §wifd^en ira unb furor dei. üftur bie Sßutl) ©otteä,

welche ber Teufel erfahren Ijat, ift oon ber ewigen Verbammnifj begleitet,

ber 3°^n ©otteS, welken 2lbam£ ©ef($led^t bi3 §ur Gegenwart erfährt,

wirft nidjt an fid) ewige Verbammnife, weil in iljrn bie 2lu3ftdjt auf bie

Söaratljerjigfeit ©otteä eingefStoffen ift. Um alfo $ur Verbammnvft ju

gelangen, mufe ein Wlenfä in Unglauben fiel) ber ©nabenoffenbarung

©otteä wiberfe|en; burä) biefeä freiwillige, gegen bie ©rbfünbe abgeftufte

Verhalten oerboppelt ber Ungläubige feinen <5tanb unter bem $oxn
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©otteS, ober ^te^t bie 2£utf) ©otteS tute ber teufet auf ftd), raeit er

beffen Wlafc ber ©ünbe erreitfjt. 2>emgemäf3 trifft audj bte $inber,

meldte fterben, oljne bte £aufe $u empfangen, roeld&e alfo bie SÖieber*

geburt nidfjt erfahren, bie tnilbefte (Strafe. 3$ laffe batyingeftellt, ob bie

Untertreibung $roifd)en furor unb ira unb bie Söejieljung prifdfjen ira

unb misericordia bibTtfcf) richtig ift; aber bie @inf)eit beS göttlichen

$eitSptaneS, meldte Stuguftin baran gtebt, ift burdlj $8ernt)arbS £)ar*

fiettung gewahrt.

2. 23ebeutung beS £obeS. Sermo 72, 8. Quis est homo,

qui vivet, et non videbit mortem? Dicat pro ira quis: ego non

minus pro misericordia putem, ne electos scilicet, propter quos
omnia fiunt, diu defatiget molesta contradictio, qua captivi du-

euntur et ipsi in lege peccati, quae est in membris ipsorum.
Horrent nimirum, aegerrimeque ferunt turpem captivitatem et

tristem contentionem. — Religiös angefefyen ift ber £ob mdfjt im

allgemeinen bie 5°^e öer ©ünbe; benn für bie frommen ift er eine

©rfa^rung ber göttlichen 23arml)er§igfeit, ein 5lct ber (Srtöfung non bem

2Biberf»ru<f) §nrifd)en bem ©efefc in ben ©liebern unb bem gezeitigten

SBillen. Wlan !ann alfo religiös ober djrifttidj) bie 23ebeutung beS £obeS

nic^t einbettig beftimmen, fonbern nur bonpelt nadfj ber $erfä)iebenl)eit

ber -IDienfdjen als ©ünber unb als @rroät)lte. Unb ha bie (Srroctfjtten,

toegen beren £Qä gefd^ieljt, hie ben Qweä ^er 2Sett unb it)rer Drbnung

bilben, audfj hen 23egiel)ungSpunn für alle retigiöfe SBettetfenntnift ab*

geben, fo ift bie Deutung beS £obeS als eines @rlöferS feiner Deutung
als ©träfe ber ©ünbe übergeorbnet.

3. ©eredfjtigfett auS bem ©tauben. Sermo 22, 7. Primo

quidem veritatis doctor depulit umbram ignorantiae tuae luce

sapientiae suae. Per iustitiam deinde, quae ex fide est, solvit

funes peccatorum, gratis iustificans peccatorem. Addidit quoque
sanete inter peccatores vivere, et sie tradere formam vitae tanquam

viae, qua redires ad patriam. 8. Quamobrem quisquis pro peccatis

compunetus esurit et sitit iustitiam, credat in te, qui iustificas

impium, et solam iustificatus per fidem pacem habebit ad deum.

Qui ergo iustificati a peccatis seetari desiderant deliberantque

sanetimoniam
,
audiant te clamantem . . . Passio tua ultimum re-

fugium, singulare remedium. Deficiente sapientia, iustitia non

sufficiente, -sanetitatis suecumbentibus meritis, illa suecurrit. Quis
enim de sua vel sapientia vel iustitia vel sanetitate praesumat
sufficientiam sibi ad salutem? . . . Delicta iuventutis meae et

ignorantias meas ne memineris et iustus sum. Verumtamen nisi
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interpellet sanguis tuus pro me, salvus non sum. 9. In odore justitiae
cucurrit Maria Magdalena, cui dimissa sunt peccata multa, quoniam
dilexit multum, iusta profecto et sancta et non iam peccatrix, quem-
admodum Pharisaeus exprobrabat, nesciens iustitiam seu sancti-

tatem dei esse munus, non opus hominis, et quia non modo iustus

sed et beatus, cui non imputabit deus peccatum. 11. Unde vera

iustitia nisi de Christi miserieordia . . . Soli iusti, qui de eius

misericordia veniam peccatorum consecuti sunt. — Ein £utl)eraner

fyättt über bie Rechtfertigung an§> bem ©lauben fidf) faum nötiger au£*

fnrecfjen tonnen. 2Sarum aber ift biefe3 bem ^eiligen ^öem^arb ge*

hingen, welcher übrigens bie fatl)olifdf)e Sefyre non ber Quftification olme

alle (Sdmnerigfett vertreten fyat? 2Beit er ftdfj über bie Rechtfertigung

innerhalb ber 2Infd)auung ber ©Triften non ttyrem religiöfen unb fittltdjen

guftanbe orientirt l)at. £)ie offizielle £el)re löft blo3 bie grage, tote ein

geborener ©ünber fäljtg wirb, gute 2Berle §u t^un. £ienad(j bemeffen

gehört bie Qixftification nur in ben Uebergang §um Eljriftenftanbe, unb

bilbet entweber nur eine Erinnerung für ben ©laubigen; ober, fowett

e% eine Aufgabe ift, bie 3uWcation hn oermeljren, tarnt biefelbe nur

im begriff ber $erbienfte ^ur praftifdfjen Slnfdjauung. 2öenn aber bie

(BeredjjtigMt aU ©nabentoirfung ®otte3 ein ftetä gegenwärtiger Wlafc

ftab ber d()riftlid)en ©elbftbeurtfyeilung fein foll, fo mufe fie fo bargeftellt

werben, wie e§> SBernfjarb erreicht l)at. 2)a3 ift befanntlid) audj ber

Umftanb, welker e$ £utl)er mögltdj gemalt §at, bie übereinftimmenbe

gaffung biefe3 ©ebanfeng §u entbecfen, weiterhin aber auä) bie tatlwlifcfje

£el)re non ber Qufttfication aufeer ©ültigfeit für feine 2M)änger $u fe|en.

greitidfj ift ber Erwerb £utfyer3 auf biefem fünfte baburdj unftdfjer ge*

maä)t, ba$ er unb feine näcf)ften ©enoffen e% unterlaffen tyaben, aud) äße

übrigen notbwenbigen d^riftlic^en begriffe na<$ bemfclben 9)ZaJ3ftabe §u

berichtigen. Slnftatt beffen ift bie lutl)erifdjje Red(jtfertigung3lef)re in ber

Reihenfolge ber loci an benfelben Drt geftellt worben, ben bie gleich*

namige fatf)olifd()e £eljre hefyawptete , al% ob e§> ftdjj in beiben um ben

gleichen Qweä Rubelte, ben Uebergang oom «Sünbenftanb be£ Einzelnen

in ben ©nabenftanb -m befd)reiben. <5o geftellt ift bie £el)re fo gut wie

unoerftänblidf). $erftefjt man fie aber in iljrer urfprünglid^en nraftifdjjen

23ebeutung für ben Triften, ber fiel) im (Glauben auf bie ©rünbe unb

bie Regierungen feinet religiöfen ©etbftgefül)l3 unb 2öertl)gefül)B be*

urteilt, warum will man bann nid^t banad) audj) ba$ ®eroiä)t ber all*

gemeinen ©ünbfjaftigfeit unb bie Rebeutung be3 £obe3 in ber SBeife

t)erftel)en? SDenn bie hergebrachten bogmatifc^en gormein barüber rann
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fein (Efjrift in her (^rfafyrung erproben unb in wirffamer SSeife Ruberen

§ur Ueberjeugung bringen.

4. $a3 SrlöfungSwerf Gfjrifti. Sermo 20, 2. Super
omnia reddit amabilem te mihi, Jesu bone, calix quem bibisti opus
nostrae redemtionis. Hoc omnino amorem nostrum faeile rindicat

totum sibi . . . Multum quippe laboravit in eo salvator, nee in

omni mundi fabrica tantum fatigationis auetor assumsit.
lila denique dixit et facta sunt, mandavit et creata sunt. At vero

hie et in dictis suis sustinuit contradictores et in factis observatores

et in tormentis illusores et in morte exprobratores. Ecce quomodo
dilexit — Sermo II, 3. Quod praeeipuum est et maximum, opus
videlicet nostrae redemtionis a memoria redemtorum aliquatenus
non recedat. In quo opere duo potissimum vestris studiis intimare

curabo: modum et fruetum. Et modus quidem dei exinanitio

est, fruetus vero nostri de illo repletio. — Sermo 6, 3. Dum
in carne et per carnem facit opera, non carnis sed dei, naturae

utique imperans superansque fortunam, stultam faciens sapientiam
hominum daemonumque debellans tyrannidem, manifeste ipsum se

esse indicat, per quem eadem et ante fiebant, quando fiebant. In

carne, inquam, et per carnem potenter et patenter operatus mira,

locutus salubria
, p a s s u s indigna evidenter ostendit. quia ipse

sit, qui potenter sed invisibiliter secula condidisset, sapienter
regeret, benigne protegeret. Denique dum evangelizat i n -

gratis, signa praebet infidelibus, pro suis crueifixori-
bus orat, nonne liquido ipsum se esse declarat, qui cum patre suo

quotidie oriri facit solem super bonos et malos, pluit super
iustos et iniustos? — 2)ie Sßerfon Gfyrifti, wefdfre 23ernfyarb alä

®ott unb -üftenfd) in Gittern oorauSfe^t, lä§t fidj in ber religiöfen 9£ebe

nur barfteßen flll baä ©«bjeet tyreS fjeilfamen äBirfenä
;
in einer ^rebigt

ba3 SBerffältnifi ber ^wei Naturen §ur S|3erfon unb unter einanber er*

ifrtern $u wollen, wäre abgefdnnacft. 2)arau3 würbe ftdj aber ergeben,

bafc auä) bie Geologie nur sweefmäftig nerfär)rt , wenn fte il)re (£r*

örterung ber $erfon (St)rifti nxtyt aufjertyalb beä eben b^ettfmeteu

^afymenä feines wertvollen 2Sirfen$ oornimmt. 2öenigften3 hie £tjeo=

logen lateinif cfyer , abenblänbifd^er £erfunft werben H ratfyfam achten

bürfen, fid) Sterin an Söernfyarb gu orientiren. gür bie griedn'fdje Xfyto*

logie ift bie £el)rc r>on bem 23eftanbe ber ^erfon ß^rifti in ben beiben $la*

tuten ba% üblidje £bema; aber aud) ba3 einige, ober ber 2fu3brud für

ba3 ®an%e, roa$ man ju begreifen ftrebt 2>enn bie SBerbinbimg ber

beiben Naturen in ber ^ncarnation be3 Sog,o3*©ott wirb eben begriffen
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alä ber 2lct ber SBergottung ber menfeljtidjen -ttatur überhaupt, iljrer

©urdjbringung mit Unoergänglicjjreit, ilfjrer (Srtöfung von ber $er*

gänglicfyMt. «Sünbenoergebung unb SBerföljnung mit ©Ott fud)t ber

©rieche nidjjt in ©r)riftu§ ;
ba£ oerbient er fidj buref) feine gnten 2öer!e.

Slber für ba§> lateinifdje @l)riftentl)um ift bie ^eilje ber SluSfprüdje

SBernI)arb3 djarafteriftifdlj. £)enn fjter rairb ber Söertl) (Sljrifti in feinem

Sßirfen ober, ma3 gleidj gilt, in bem Söirfen ©otteä in ifym erfannt.

3)ie @rlöfung wirb nicfjt mel)r in bie Qncamation eingefStoffen gebaut,

bem 2tttmadjt3act, melier gleicher 9trt rate bie SBeltfdjöpfung ift. £)ie

©rlöfung ift aU Setftung ber Siebe ©otte3, al§> eine Seiftung, raeldje

bie Gegenliebe Ijeroorruft (nrie* 23ernl)arb trofe feiner SBeftreitung

2lbälarb3 roeiß), nur ju oerfte^en au§> ber 23emül)Uttg be3 ©ottmenfdjjen,

welche bem ©eraicljt ber Hemmungen entfpridftt, raeldje feine fünblwften

©egner barbieten. £)ie 2itbe all bie ©ebulb, raeldje biefen

©egenroirfungen ©taub Ijält unb fie überbauert, ift alfo bie 2Bertf)*

beftimmung ber ©ottmenfd()l)eit, meldte $ernl)arb an biefer ©teile §um
2lu3bruct bringt. 3)aß berfetbe, melier bie SBelt ol)ne Slnfirengung

fdwfft unb erhält, bie Slnftrengung ber ©ebulb über ftd) nimmt, um

feine Siebe §ur (Srlöfung ber ©ünber ju bewähren, ift cljne 3'roeifel ber

Snljatt ber exinanitio Dei. @§ ift für meinen groeef gleichgültig ,
bie

grage ju beantworten, ob SBernljarb in biefem begriffe einer tl)eo=

logifd)en Srabttion folgt. Qu ben SBerfen von 23aur unb Corner
l)abe idfj feine SluSftmft barüber gefunben; bei bem teueren lommt ber

ftame 23ernl)arb3 überhaupt nidjt oor. Slber fooiel ift au3 ber britten

Sleußerung 23ernl)arb3 flar, ba§ er bie exinanitio Dei nid)t oerftanben

l)at, nrie bie mobernen ^enotüer. 35enn in bemjenigen, melier ben Un=

banfbaren, ben Ungläubigen, ben Sftörbern ©üte ertoeift, ernennt er ben=

felben, welcher mit bem $ater bie ©onne aufgeben unb erquiefenben

Dfagen fallen läßt über ©ute unb SBöfe, ©eredjte unb Ungerechte.

&iefe großartige Betrachtung kfdjämt aber audfj bie feige unb Ijalbe

3)urcl)fül)rung be§ (Schema ber communicatio idiomatum, auf meldte

fidj bie alten redjtfdjaffenen Sutljeraner leiber befcrjränft Ijaben. Deus

in carne passus est indigna. 3>n biefem ©a£e nämlicl) ift ©Ott

gebadet alz berjentge, melier bie non il)m mit -äJtodjt gefdjaffenen SSelten

(barin liegt bie Slbgraecfung auf ba3 ©eil ber ^enfe^en) mit 2Bei3l)eit

lenft unb mit ©üte fc^üfet. Sßenn t)on bem allmächtigen ©ott behauptet

mirb, baß er bie Stnftrengung ber liebevollen ©ebulb ben ©emmungen

burd) ben ©ünber entgegengefe|t l)at, fo lann aud) bie ©rbulbung oon

©egenrairlungen , bie feiner unroürbig finb, i^m unter bem ©eftc^ts*

ynnite beigelegt werben, baß biefelbe ba*> bittet ift, burdfj vod§& er

2t. SRttft^I, 2Tuffä^e, 5fJeue golge. 14
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bie Sßeltorbnung auf bog §eil ber -ättenfdfjen fem roeife unb gütig leitet.

£)enn er ift audj als ber Söeife unb (Gütige ber 2ltlmäd)tige. Ober

oielmeljr er ift al§ allmächtig nur ju benfen, inbem er al£ gütig unb

raeife in ber ©rünbung uub Leitung ber secula, b. I). in ber Leitung
ber SBelt auf bie ©eligfeit ber @rroäl)lten erfannt wirb, propter quos
omnia fiunt. £ie ntobernen $enotifer unb bie alten ßutljeraner oer*

fel)en e3 gleichmäßig barin, ba$ fie bie Slttmad^t al3 bie ©runb*

eigenfd&aft ©otteä bem Seiben ober ber ©ebulb (Sljrifti birect gegenüber-

ftellen. ©ollen fie nun biefen ^ugleidf) al£ ©ott benfen, fo muffen fie

einen SBiberfnrudj §mif$en beibem finben, ben fie fdjeinbar in entgegen*

gefegter Söeife löfen. Unb bodf) fommt bie 2lu3funft jener unb bie

Formel biefer: deus passus est seeundum carnem auf ba§> ©leiere

hinaus. 216er ^öern^arb gelingt e3, bie ©djnrierigfeit |« löfen, inbem er

©Ott al<8 benjenigen erfennt, qui solem oriri facit super bonos et

malos, pluit super iustos et iniustos. -ftidjt bie naefte 2ltlmad)t,

fonbern biejenige, raeldje ba§> Mittel ber ©üte ift, fommt für 23ernl)arb

in 23etradjt, inbem er e3 oerftefyt, bafj e3 eine fpecififdt)e Offenbarung
ober Sßirfung ©otteä in @l)riftu3 ift, bie ©ebulb gegen bie Hemmungen
unb ©egenwirrungen ber ©ünbe §u bewähren, unb bie Siebe in ber

gorm ber Slnftrengung be£ 2BilIen3. Unter biefer SBebingung fann aud)

baä ©dfjema ber cominunicatio idiomatum burdjjgeführt werben, roeld)e$

tro£ ber mobernen üenotifer bie treffenbfte gorm ift, in roeldfjer bie 2luf*

gäbe ber (Sljriftologie geftellt ift.

5. ®aä roteberljergeftellte (Sbenbtlb ©otteä im 9ftenfc*)en.

Sermo 21, 6. Sic te non deseret spes in tempore malo nee itt

bono Providentia deerit, erisque inter adversa et prospera muta-

bilium temporum tenens quandam aeternitatis imaginem,
utique hanc inviolabilem et inconeussam animi aequalitatem ,

bene-

dicens dominum in omni tempore, proindeque vindicans tibi etiam

in huius nutabundi seculi dubiis eventibus certisque defectibus

perennis quodammodo incommutabilitatis s tat um, dum te

coeperis reformare in insigne illud antiquum similitudinis

aeterni dei . . . In qua se conditum novit ac per hoc etiam

cogens, ut dignum est, seculum istud, quod propter se factum

fuit, versa vice mirum in modum conformari sibi, dum omnia ei

cooperari in bonum ineipiunt, tanquam in propria et naturali

forma, abieeta degeneri specie, recognoscentia dominum suum, cui

ad serviendum creata fuere. 7. Unde arbitror illum sermonem,

quem dixit de se Unigenitus, videlicet si exaltaretur a terra, omnia

traheret ad seipsum, eunetis quoque eius fratribus posse esse
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communem, Iris utique, quos pater praescivit et praedestinavit con-

formes fieri imaginis filii sui . . . Quod si ita est, non putent
divites huius seculi, fratres Christi sola possidere caelestia . . .

Possident et terrena et quidein tanquam nihil habentes sed omnia

possidentes, non mendicantes ut miseri sed ut domini possi-

dentes, eo magis domini quo minus cupidi. Denique fideli

homini totus mundus divitiarum est. Totus plane, quia tarn ad-

versa quam prospera ipsius aeque omnia serviunt ei et cooperantur
in bonum. — Sermo 85, 5. Nihil omnipotentiam Verbi
clariorem reddit, quam quod omnipotentes fecit omnes, qui
in se sperant. Denique omnia possibilia credenti. Annon omni-

potens, cui omnia possibilia sunt ? Ita animus
,

si non

praesumat de se, sed si confortetur a Verbo, poterit utique dominari

sui, ut non dominetur ei omnis iniustitia. Ita, inquam, Verbo in-

nixum et indutum virtute ex alto nulla vis, nulla fraus, nulla iam

illecebra poterit vel stantem deiicere, vel subiicere dominantem. —
Staut in ber £el)re oom Urftcmbe ber 9Jtenfdjen bie «gerrfd^aft über bie

SBelt §u ber urfprüngltdjen $ollfommenl)eit berfelben unb §um göttlichen

Ebenbübe in iljm geregnet wirb, nnb nnter ben folgen tfyrer ©ünbe

bemerkt ju werben pflegt, baß biefer $or§ug an fein ©egentljeil, bk

$errfd)aft ber 2Mt über bie -iDlenfdjen, verloren gegangen fei, fo ift in

ber gett)ö§nttd)en SDarftetlung ber £)ogmatif nidjt bafür geforgt, bajs bie

^erftettung ber £errfd)aft über bie SBett unter ben Wltvtmatm ber Er*

(öfung aufgetmefen werbe. Sßenn man bei ber £e|re nom §eil3ftanbe

be3 ©laubigen angefommen ift, fo liegt tljeilS ber burdj bie ©ünbe Der*

lorene Urftanb foroeit jurütf, t$eil$ l)at man mit ben Gegriffen iusti-

ficatio, vocatio u. f. tt). fo triel §u tljun, bafc man üergifet, jeneä ^Rtit*

mal ber Erlofung aU einen raefentlidjen Umftanb §ur £)arftellung §u

bringen. £)a3 ift eine golge baoon, bafe man bie SDogmattf an einem

gefänglichen gaben abfpinnt; benn je länger berfelbe ift, um fo

f$roää)er wirb er, unb ju fdjroadj, um alle notl)tt)enbigen Erinnerungen

fortzutragen. Mein raer ficfj innerhalb be3 £eil£ftanbe3 über beffen

t>erfdjiebene $e§iel)ungen Sftedjenfd&aft giebt, rairb, obgleich feine perfön*

lidje Erinnerung niä)t auf bm ©ünbenfall ber «Stammeltem §urücfreid)t,

nadjroeifen lönnen, roorin ba§ göttliche ©benbtlb befielt, beffen @r=

neuerung burdj @l)riftu§ benen jugefidjert ift, roetdje ©Ott §ur 2Iel)nticl)*

feit mit feinem erftgeborenen ©ofjn oor^erbeftimmt fyat 23ernl)arb l)at

bie fünfte in mufterfyafter unb erfdjöpfenber SBetfe be^eidmet, meldte

für btn ©laubigen nad) ber <&dtt ©otteä unb nad) ber ©eite ber SBeft

tytn in 23etrad)t fommen. 2)ie «Stetigkeit unb ltnüeränberltc^feit be§

14*
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guten, im ®ant gegen ©Ott erfcfjeinenben 2ßitten3 ift bie ©leid;l)eit mit

bem eroigen ©Ott, ober ba£ eroige Seben, beffen man ftcfj in ber Um*

gebung burdjj unfidjjere Erfolge, burdjj unreifelljafte Mängel, burdjj ben

2Bed)fel oon ©lud unb Unglücf erfreut unb oerfidjert. Qnbem man
unter biefen fortbauernben llmftänben ber irbifdjen Mängel ftetä fälng

ift, ©Ott §u banfen, unb barin bie $raft be3 guten 2Bitten3 über baä

natürlich gegebene $erf)ältnij3 prifdjjen ber SSelt unb nn§> au$üht f fo

unterroirft man ftdj bte 2Belt, bie, wie fte für bie 9ttenfdjjen als trüber

(Sljrifti gefRaffen ift, f)ieburcfj ben Sroan9 oe» £errn erfährt, fidjj nadjj

i^m §u rieten unb §u feinem Qmeäe mitguroirfen. $enn eben audj)

©Ott ift bie 9ttadjjt über bie Sßelt unb ben 2ßed)fel in i§r al3 ber fidj

gleidj bleibenbe gute Sßitte, melier um feiner felbft mitten bie ©emeinbe

ber feinem ©rftgeborenen gleichartigen 3ftenfdj)en al£ ben Sroecf ber Söelt

eraig fiel) oorfe^t. S)enn nur mit @inf$(u6 biefer Sroectbejielmng fönnen

mir ben ^Bitten ©otte<§ al£ gut ober als bie Siebe erfennen. £)iefe 23e*

ftimmungen ergeben n'dj), roenn mir bie unter 4. erörterten Slnbeutungen

be3 richtigen SBegrip t)on ©Ott mit ben unter 5. trorliegenben 9ln*

fptetungen auf bie ©roigfeit ©otteä combiniren. (Sine eigentümliche

SInroenbung non ber ben ©laubigen gufteljenben ^errfdjaft über bie SBelt

madjjt SBernfyarb nodjj burdj bie 23el)auptung , bafc bie ©elbftbeljerrfdjmng

ber ©laubigen in bem ©ebraudj) ber irbifdjjen ©üter, bie Gmnäingung

ifyxex natürlichen SBegierbe nadjj benfelben audfj ben* SBeltmenfdjjen e3 §ur

©rfenntnifj bringen fann, bajs bie ©laubigen, inbem fie oon ben roelt*

liefen ©ütern nidjjt ber)errfd^t werben, eben biefelben ftdj) unterwerfen.

£)enn ein £)ritte3 giebt eZ mdjjt in bem $erl)ältmB groifd^ert ber Söelt

unb ben 9Jienf($en. (Snblidj) ift e$ nodj) ein mistiger Beitrag §u bem

begriff non ©Ott, bafj Söernljarb in ber fo gu oerfteljenben £errfdj)aft

ber ©laubigen über bie Sßelt, ober in ber 3m)erftd)t be£ ©laubeng, ber

feinen antrieb, fein 9ftaJ3, feine $raft tron (SljriftuS empfängt, unb

Sitten . §u leiften oermag , einen ©runb für bie göttliche 2lttmad)t Gjjrifti

erfennt. ©inb jene Seiftungen be3 ©laubeng unb biefeä Attribut ^^rifti

als gleichartig angufe^en, fo ift bie 2lttmadj)t Gljrifti audj) nur unter ber

Söebingung gu benlen, bafe er al3 ber Präger besfelben guten 2öitten£

erfennbar ift, melier aud) bie 2Ittmadj)t ©otte£ fidler ftettt, inbem er fie

bem eraigen groeefe ©otte£ unterorbnet.

9flan fieljt, 23ernl)arb oerfäljrt in biefen ©eban!enreil)en fo, ba$ er

bie böfe Dladjjrebe erfahren fönnte, burdj) 2luSfReibung ber 3D^etap^)pfif

aus ber Geologie entroertl)e er bae @l)riftentl)um. Qdj) Ijalte e£ für

geraden, hierüber einige Slufflärung §u fd)affen; benn biejenigen, meldte

ben Slnfprud) ergeben, bie Geologie muffe iljr l)ödf)fteg Problem meta=
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plmfifcl) auffaffen unb löfen, roiffett offenbar nidjt, toaS fie fagett. £>en

legten 2lnlafi gu biefen Sieben fann idj nur betritt finben, bafe SlriftoteleS

in ber SÄtptitt, meldte ben Eitel ÜWetap^pftf fel)r ^fällig befommett

fjat, auä) eine 23e§ießung ber Söelt erörtert, meiere er ©Ott nennt SBetf

nun biejenigen ^In'lofopljen bt£ auf (Sljriftian fflßolf hinunter, welche bem

SlriftoteleS nachgearbeitet l)aben, in ber 9Jeetapljt)fif aud) eine £el)re t)on

©ott vortragen, fo gilt bei geroiffen 2tuten jebe roiffenfdjafttidje 23e*

ftitnmung beS ©otteSbegriffS au<§ innerhalb ber pofitioen Geologie für

trtetapr)t)ftfdt)e ©rfenntnife. gerner, roeil ettoaS, roaS ©Ott genannt wirb,

in SlriftoteleS' Sftetapljnfti; oorfommt, fo gilt bie 3ttetap§nfif für bie am

Jjödjften gerichtete unb greifenbe roiffenfcbaftlidte ©rfenntnifj. <5o oiel

id) aber roeifj, behauptet bie -HJcetaplmftf beS SlriftoteleS bie (Stufe ber

elementarftett unb unbeftimmteften ©rfenntnifc ber 2Bitflidtfeit , ba fie

nur biejenigen begriffe aufgeigt, in melden bie -ftaturbinge unb bie

geiftigen ©röfeen oljne Unterfdjieb aufgefaßt unb erflärt tu erben. 2)ie

begriffe beS Sittgemeinen unb ©ingelnen, ber gorm unb beS QnlmltS,

beS S)ingeS, ber betoegenbett unb ber 3wecf=UrfacfJe finb eben beSljalb

nid)t bie @rfentiti|3 oon fyödjftem SBernje, roeil fie bie äöirfliajfeit nidt)t

erfdjöpfen, oielmeljr bei iljnen barauf gerechnet roirb, baf3 fie burd) bie

©rfenntnife ber befonberen SBebingungen unb ©rünbe überboten roerben,

aus betten ein Eljeil ber £)ittge als -ftaturroefen, ber anbere als geiftige

Gräfte ober Sßerfonen erfannt roirb. £)avirun im tmffenfdjaftlidjen @r=

fennen baS Sßeftimmte Ijöljeren Söertt) l)at als baS Unbeftimmte, fo ift

bie metapljufifc^e @rfenntni§ ber £)inge im Slßgemeinen nur bie $or=

bereitung ber beftimmten (Srfenntttiffe in ^ptjnftf unb @tl)ii Sßfynfif unb

@tl)if finb alfo bem groede unb bem 9Sertt)e nad) ber metapljnfifcrjen

(Srfenntnifj übergeorbnet. üRun rechnet aber 2lriftoteleS aufy ben begriff

oon ©ott jur 9Jcetaplmftt\ -DJeit biefetn Tanten aber belegt er ben legten

@nb§roed, melier über allen äroedurfadjen in ber SBelt fielen foll,

melier unberoegt, alfo aud) otjne SBitten, fidt) felbft benfenb, bie ped*

mäfjig §ufammenl)ängenben 2)inge, meiere ftd) nadj ilmt Ijttt beroegen,

als @inl)eit ernennen läfjt. 9Jctt meinem 3^edt)te SlriftoteleS biefe 33e^

Geltung ber SSelt ©ott nennt, tarnt bodj einem SJcenfdjen nidjt groeifel*

Ijaft fein, meiner in ber Religion ©ott als bm SBiUen lettttt, bem er

fidj befonberS verpflichtet füljlt, gerabe fofern er fidj oon ber SBelt

untertreibet. 21m roenigften bürfte ein pofitioer dt)riftlidt)er Geolog fidj

oerljeljten, ba§ ber ©nbgtoecf ber Sßelt, ben SlriftoteleS forbert, um bereu

©inljeit für baS ©rfennen ju fiebern, mit §ur Söelt gehört, iljren Umfang

ttidjt überffreitet , alfo im Sßefentlidjen ber SBorftettung, oon ©ott un=

äl)nlidt) ift, auf meiere ber griffe ftd) l)ingeroiefen finbet. 3ft bettn aber
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bie natürliche Geologie, toeldje fid) in ber ct)riftUc^en Seit innerhalb
ber 9ttetaplmfif: attgefiebelt fyat, mefyx Tüertt) als ber ©ebanfe be£

2triftotele£, ben er ©Ott nennt? ©inb bie neuplatonifdjen Slbftractioneit

oon ber SBelt, toeldje l)ier mit einigen gönnen ber religiöfen Sßorftettung

oon @ott jufammengefdjroeifct finb, oon gleicher ©eltung tote bie @r=

fenntnifj ©otteS, roeldje bem Triften in feiner befonbem ©emeinbe $u*

ftel)t? 2Ber biefe^ glaubt, toirb bemgemäß bie religiöfe (Srüenntttifj

©otteä als metapljoftfdje (Srfenntnifj, ober bie Religion aU populäre

3Jletap^)t)fif anfeuern 2Ber aber, in ber 9?id)tung, toeldje burcf) bie

Steuerungen 23ernl)arb3 angezeigt ift, jene ©leidjfe^ung religiöser unb

metaplmftfdjer (Srfenntnif; ablelmt, toirb fid) betoufct feitt bürfen, ben

SSertl) ber d)riftltd)en Religion gerabe aufredjt gu erhalten, unb toirb

bie Geologie ber Ijeillofen Gonfufion ent^ierjen r ok burd) ba3 entgegen*

gefegte SBerfaljren herbeigeführt toirb, unb innerhalb bereit ba§ Gljriften*

tl)um feinen feinem etgentbümtidjen 2ßertl)e entfpredjenben Slusbrud

finbet. 2Ba£ l)at man benn an jenen nielgerüljmten metapl)t)fifd}en @r=

lenntniffen oon ©Ott, ba§ er oa§> grofce X, ba£ enblofe £)ing, bie giel*

tofe Äraft ift? 2Benn man auf ©runb beä pofitioen £eil§glauben3, toie

er im (Sljriftentfntm ju übm ift, ©Ott al$ ben felbftänbigen , feine»

offenbaren @nb$toecfe3 etoig getoiffen ^Bitten, unb jtoar aU bie Siebe J6e*

greift, toeldje bie $>elt auf ben Qmeä ber burdj Gljriftuä geeinten ©e^

meinbe ber $inber ©otteä l)in fdjafft unb leitet, fo toäre e3 nur ein

©qeugnifj fpeciftfdjen Unglaubens, toenn man ©ott erft metaplinfifd) ai*

Dingliche 9?atur, als allgemeine fflafyt ober bergleidjen conftruirte, an

toeldje jener Söille anjufleben märe, ober feiner Wlafyt einen unbeftimmtett

(Spielraum anbietete, ber erft nachträglich burd) beftimmte toobltljätige

3roecfe eingefdjränft mürbe. £)em gegenüber betoä^ren fidj bie an=

geführten 5lnbeutungen beS ^eiligen SBernljarb als bie Elemente guglcid)

ber §ufammenl)ängenben unb alles 9?otl)ioenbige umfaffenben d)riftlid)*

religiöfen ÜEBeltanfdjauung unb als bie SBegtoeifer einer richtigen pofi*

tioen Geologie. £)aS entgegengefe^te SBerfaljren aber ift bodj toofyl

^ationaltSmuS? Ober ift nidjt bie -üfletapljnfü nnb bie natürliche £l)eo*

logie oon je^er baS (Sr^eugnife einer gegen bie pofitioe Religion gleich*

gültigen ratio?

9. S)ie ©rünbung ber $ird)e ßxotd ber ©rlöfung.
Sermo 68, 4. Non propter animam unani, sed propter multas in

unam ecclesiam colligendas, in unicam adstringendas sponsam deus

tarn multa et fecit et pertulit, cum operatus est salutein in medio

terrae. — Sermo 71, 11. Peccatores recipit ad poenitentiam in

corpore suo, quod est ecclesia, pro quibus sibi incorporandis se
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ipsum fecit peccatum, qui peccatum non fecit, ut destrueretur

corpus peccati, cui aliquando complantati fuere peccantes, essentque
in ipso iustiticati gratis.

— ®§> ift in ben pietiftifd&en Greifen übtid^,

bie ^robe ber toasten grömmigfeit in bie SBorftettung gu fe£en, bafc

<£§riftu3 gerabe nvief), bm ©ingeinen, in$ 2luge gefa&t fyabe, inbem er

bie ©rlöfung beabfid^ttgt unb ausgeführt l)at. ©eroiffermafjen l)at ber

rjeilige 23ernl>arb ben £on für btefe eigennü^ige ©timmung ber gröm*

nügfeit angegeben, inbem er t)on ber r)öcr)ften Stufe ber Kontemplation,

in melier bie ©eele ©in ©eift mit ©Ott werben foff, befyawptet, animam
deum videntem haud secus videre, quam si sola videatur a deo

(sermo 69, 8). Mein mag btefe Sfolirung be3 ©ingeinen oon allen

anberen fetneägletdjen auf ber fyödjften (Stufe ber religiöfen Erregung

berechtigt, nnb biefe ©rregung fetbft für ©tngelne möglich fein, fo fann

baS boefj nid^t mafegebenb fein für bie ©elbftbeurtljeilung , meldte ber

©inline im SBergleicl) mit ber ©rlöfung burcl) ©rjriftuä anguftellen Ijat.

£)enn einmal toeife $ernl)arb gtoifdjen jenem ©enufc ©otte3 unb biefer

D^eflerjon tool)l gu unterfdjjeiben unb läjst nid)t gu, bie Siegel für jenen

aud) auf biefe gu übertragen. Unb biefeä ift anü) fel)r leiefit oerftänb*

lieft. Qenn in ber muftifc^en ©Gattung läftt man bie befonberen, poft*

tioen, gefdfjtdfjtlidjen unb gemeinfd)aftlicf)en Söebingungen ber dt)riftUd^en

Religion hinter fidfj, ober man abftrarjirt oon iljnen ebenfo, toie oon

allen möglichen anberen Sßebingungen beä geiftigen £)afein£. 2)e3l)alb

ift a\\§ bie muftifdje (Stauung gar nicf)t blo3 für ben ©Triften an*

gegeigt, fonbem ebenfo getoifj für ben SBrarjtnanen, ben alejanbrinifdien

3>uben, ben -fteuplatonüer , ben pantfjeifttfdtjen -Jftuljammebaner. ©3 ift

alfo toorjl eine fehlerhafte $orfd)rift, bafe man and) in ber ©noägung
ber ©rlöfung unb ber Slbfid^t be§> ©rlöfer3 fo oerfaljre, toie e3 ber

gall in ber mnfttfdjen (Stauung ift, nämlid) fief) oorguftellen, bajs

©IjriftuiS gerabe mic^ gefugt, um metnettoitlen ftc§ geopfert l)abe, unb

barüber gu oergeffen, ba$ (Sr)riftu^ für Sitte §at fterben wollen, ober

biefen ©ebanten afö einen getoölmlidjen unb untergeorbneten oon ftdj

abgufdn'eben. «gaftet an biefer $orftellung£toeife ber ©dfjetn gottfeligen

äöefenS, fo ift fie in 2Birf.ücPeit oft genug ber 2lu£brucf frommer

©elbftfudljt, toelcfje olme oorauägeljenbe 2l6ftdjt au§> einer unrichtigen

2lnftd)t l)eroorgel)en fann; benn bie leitenbe SBorfteßung ift umoaljr.

©rjriftuio r)at feinen ©ingeinen al3 folgen gebaut, für ben er Ijat fterben

wollen; er fyat aber aud) feine ©rlöfung£abftd)t nic^t auf bie formlofe

33ielf)eit ber 9ttenfd(jen fo gerichtet, baj3 biefelben and) unter bem ^3rä=

bicat ber ©rlöfung aU unbeftimmte SBieltyeit oorguftellen toären. 'Denn

unter bem Sßräbicat ber beabftdjjtigten ©rlöfung ift bie Sßielljeit ber
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9ftenfdjen aU bie @inl)eit ber religiöfen ©emeinbe (Eljrifti gefe|t. tiefer

©ebanfe ift aud) fur§ unb bünbig in bem Söorte (Eljrifti au^gebrücft,

bafc fein SBlut, baS er im £obe opfern will, ba3 SBtut be3 23unbe§ fei.

£)ie 2lbfidjt ber 23unbfd)UeJ3ung burtf) feinen £ob ffliegt bie 2lbfid)t

ein, bafj biejenigen ate religiöfe ©emeinbe @in3 feien, an welken feine

Slufopferung ben Erfolg ber (Möfung erreichen roirb. liefen ©ebanfen

v)at 23enu)arb ganj richtig formnlirt. £)emgemäf$ aber fyat er ebenfo

richtig au^gefproßen , baJ3 bie poenitentia , rceldje bie @rlöfung3abfid)t

ben ©in^etnen §umutl)et, nm ifyre 3ugel)örigfeit $u ber ©rlöfungSgemeinbe

$u erproben, niebt außerhalb be£ ^afymenä berfe(6en möglidj ift, fonbem
nur innerhalb be^felben. £)ie ©inroenbungen, roeldje bogegen aufgebraßt

werben, fyaben mannigfache 2öur§etn, 5. $. bie ©eroölmung an ba$ non

9Mandjtl)on eingefßlagene bogmatifße $erfal)ren ober bas Vertrauen

auf bie non <5d)leiermadjer in § 24 ber ©lauben3lel)re aufgeteilte formet
über ben ©egenfa^ §nnfdjen $au)olici3mu3 unb ^roteftanttämuS. §aupt-'

fäßtidj aber trägt ^ur Söefeftigung biefer 9Jlotioe bie roeitnerbreitete 5ln=

nafyme bei, al§> Unne bie Religion in erfßöpfenber SBeife nad) pfntf)o=

togifßen %ftd)t3punften uerftanben werben. 9hm faßt in bie $fi)d)ologie

berjemge Umfang ber ©rfenntnig be3 ©eifte3, innerhalb beffen jebe

einzelne geiftige ^erfon al§> £t)pu3 aller anberen betrachtet werben barf.

£teburd) aber wirb bie £§atfadje ber Religion nid)t gebeeft; benn

Religion ift immer eine gemeinfame Bewegung nieler ^erfonen, meiere

an berfelben nidjt blo£ in tfyrer pfnd)ifd)en llniformität, fonbern jebe in

iv)xex ganzen (Sigentljümlidjfeit beteiligt finb. Qetyalh tritt ba§ $er=

ftänbnife jeber Religion unter biefelbe SBebingung, meldte für jebe (Stufe

ber (Sittenlehre gilt, nämlid) bafe man ben ©in^elnen von vom herein

al£ ©lieb ber ©emeinfdjaft rorfteHt, aujsertyalb weldjer e§ überhaupt

lein fittlid)e3 2)afein giebt. 3ftan fatljotiftrt alfo nidjt, wenn man mit

SBernljarb unb gegen ©djleiermaßer anü) für ba§> eoangelifße (S^riften*

tl)itm geltenb maßt, bafe ber ©inline nur als ©lieb ber ßriftlißen

©emeinfdjaft ein $erbältnif3 ju ®f)tiftu3 v)at

7. $ird)e unb ^räbeftination. Serrao 78, 3. Secundum

praedestinationem nunquam ecclesia electorum penes deum non

fuit, . . . nunquam non grata exstitit, nunquam non dileeta . . .

Paulum dico, qui ut multa alia ita hoc quoque de divitiis bonitatis

dei non est veritus divulgare (folgt @pf). 1, 3—5). Nee dubium,

quin voce -electorum ista dicantur, et ipsi ecclesia sunt. — @3 ift

mm folgerecht, hak, wenn bie (Bemeinbe ber ©rlöften, propter quos

omnia fiunt, ben Qrveä ber SBeltfßöpfung unb Söeltleitung ©otteä

bilbet
, fie audj als ber SBegieljunglpunit ber Siebe ©otteS ju
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ernennen ift, welker für ©Ott eroig ba ift, inbem er feine Siebe

burefj ben SBorfafc ber ^räbeftination auf beren ^eroorbringung rietet.

8. 2)er begriff unb bie 3Jlerfma(e ber gefdjidjtlidjen

$ircf)e. Sermo 8, 2. Insufflavit eis, haud dubium, quin Jesus

apostolis, id est.primitivae ecclesiae, et dixit: aeeipite spiri-

tum sanetum. — Sermo 12, 11. Fragrat ecclesia in his, qui sibi

faciunt amicos de mammona iniquitatis, inebriat ministris verbi,

qui vino laetitiae spiritualis infundunt terram et inebriant eam et

fruetum referunt in patientia. Ipsa audacter secureque sese no-

minat sponsam, tanquam quae vere habet ubera meliora vino et

fragrantia (buftenb) unguentis optimis.
— Sermo 46, 4: Notandum

vero, pulcre omnem ecclesiae statum uno versiculo comprehensum,
auetoritatem scilicet praelatorum, cleri decus, populi diseiplinam,

monachorum quietem. In horum prorsus, cum recte sunt omnia,
saneta mater ecclesia consideratione laetatur, et tunc ea quoque
offert intuenda dilecto, cum ad eius, tanquam omnium auctoris,

refert omnia bonitatem, nihil sibi ex omnibus tribuens. — Sermo

49, 5. Ordinavit in me caritatem (cant. 2, 4). Factum est autem

hoc, cum in ecclesia quosdam quidem dedit apostolos, quosdam
autem prophetas, alios vero evangelistas ,

alios pastores et doctores

ad consummationem sanetorum. Oportet autem, ut hos una
omnes Caritas liget et contemperet in unitatem corporis Christi,

quod minime omnino facere poterit, si ipsa non fuerit ordinata. —
SDiefe (Klärungen behaupten einen großen Slbftanb von betn jurtftifcfj

oerijärteten Jlirdjenbegriff 23ettarmin3 , ben mir regelmäßig allein $u be*

adjten, unb naef) weldjem mir bie lateinifdHattjolifdje ^ircfje au3fd)liet>

lidj im beurteilen pflegen. 3n ber religiöfen ^Betrachtung fyat SBerntjarb

bie SBorfteßung von ber Jlirctje fo ;$u hübm tjermodjt, ba$ e3 abgefeiert

von wenigem burdjauä nietjt uneuangelifdj märe, mit tl)m ju fattjoliftren.

2)ie 2Ipoftet werben als bie erfte (Generation ber ^iretje felbft anerfannt,

inbem bie 3)Uttt^eilung be3 ^eiligen (Geifteä an fte gebeutet wirb, nidjt

roie e§ fonft üblid) ift, al£ eine Stiftung (Eöriftt vox unb über ber

üirrfje, meiere im @pi3fopat fortgefefct märe. Qtjre Autorität in ber

$ird)e ift alfo nur baburä) bebingt, bajs feine fpätere (Generation ber*

felben ben 3ufammen^a«9 mit ber erften aufgeben fann, otjne in ber

Suft in fdjroeben. SDer 23eftanb ber ßtrdje in ber (Gegenwart aber ift

baran gu erfennen, unb fie l)at ttjre SBebeutung als 23raut ßtjrifti

barum, baß in t^r Wiener be£ göttlichen 2öorte3, unb bafe in tfjr auf*

opfernbe, rcol)ltl)ätige SDIenfdjen üortjanben ftnb, meldte fict) greunbe

machen mit bem ungerechten Mammon. ®afe e3 in ber ^iretje

14**
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oerfd[)iebene ©täube ßtebt, Prälaten, £leru§, $oll, 9)]önd(je, ift nid()t3

S3efrembenbe3 ;
unb baf3 bie £ird)e in bereit eigenttmmlidfjer unb gegen*

fettiger Drbnung ebenfo befriebigt fein wirb, aU fie bie &fyxe bafür

bemjenigen ermeift, ber folgen guftanb bur$ feine ©nabe Ijerbeifüljrt,

ift uößig correct. Unb roa§ tann man bagegen Ijaben, baf? bie Serjrer

unb Wirten, roeldfje @ott ber üirdje t)erteit)t ^ur SBoHenbung ber ^eiligen,

burdf) bie Siebe uerbunben fein unb gemäßigt werben follen, um ftdj $ur

©inljeit be3 £eibe3 Gtjrifti ju fRiefen? 3ft bie Suftimmung §u biefen

©ä£en ttrirltid) geeignet, einen eoangeltfdjen Geologen einer unüberlegten

SSerlefeung be§ $roteftanti3mu3 uerbädjtig gu madjen? 2Benn man nid)t

latbolifirt, inbem man ben oben erörterten ©ä^en 23ernl)arb3 über $letf)U

fertigung burd) ben ®laubm §uftimmt, fo lattjolifirt man aud) nidfjt in

einem unftattfjafteu (Sinne, raenn man mit biefen (5ä£en über bie $ird)e

fpmpatl)ifirt. 23ernl)arb mar allerbingä ein ©lieb ber römifd^latt)otifd)en

$ird)e, inbem er ba§ ©ine unb ba§> Slnbere geprebigt rjat, unb mar

burc§au§ lein Sutljeraner, au$ lein Sut^eraner oor £utljer. Slber er ift

ai§> ^rebiger ein geuge bafür, hak bie $ird;e, in ber mir fielen, nid)t

erft prifdjen 1517 unb 1530 erfunben, fonbern ba$ fie älter ift. 3f&

beffen miß id) folgen, meldte biefe unb älmtidje Uebereinftimmungeu

mifjbeuten, §um ©djluffe llar mad)en, roeldjeS ber $unlt i% an meinem

fid^ ber eoangelifdje ßljrift uom ^eiligen SBerntyarb f Reibet. 3n bem

Sermo 12, 11, au% meinem oben ein <5afc über bie £ird)e au3geI)oben

ift, fjeifct e% t»or* unb nad)l)er : Quisquis et inebriat verbis et fragrat

benefieiis, sibi dictum putet: Quia meliora sunt ubera tua vino,

fragrantia unguentis optimis. Et ad haec quis idoneus? Quis
nostrum unuin saltem horum integre perfecteque possideat, ut non

videlicet interdum et in dicendo sterilior et in operando tepidior

sit? Sed est, quae merito et non dubie hoc praeconio glorietur,

ecclesia utique, cui nunquam de universitate sua deest, unde

inebriet et unde fragret. Quod enim sibi deest in uno, habet in

altero seeundum mensuram donationis Christi ac moderationem

spiritus dividentis singulis prout vult . . . Quod etsi nemo nostrum

sibi arrogare praesumat ,
ut animam suam quis audeat sponsam

domini appellare, quoniam tarnen de ecclesia sumus, quae merito

hoc nomine et re nominis gloriatur, non immerito gloriae huius

partieipium usurpamus. Quod enim omnes plene integreque possi-

demus, hoc singuli sine contradictione partieipamus.
— 23cml)arb

f)at barin nolllommen 9?edjjt, bag lein ßinjetner fid) für bie 23raut

ß^rifti erllären foH; in erfter 2ink lommt biefe @fyre ber $ird;e §u,

unb bie ©lieber ber ßtrdfje nehmen baran nur Slntljeil. Ä14 Steile ber



£efefriid?te aus bcm ^eiligen Bernfyarb. 219

$ird)e aber finb fie unoolffommen , beäl)alb ift audj bei ber S8et()ätigung

ifytö 2intl)eil3 am SJratttftanbe nidjt auf $ottl!ommenl)eit gu rennen,

fonbern il)r @l)riftenbefenntmJ3 unb ifyr wol)ltl)ätige3 §anbeln ift unter

Umftänben flau unb fd)laff. SDiefe regelmäßigen Kännel ber ©injelnen

aber werben nad) SBernljarb burdj bie SBottfommenfjeit ber $ird)e ergänzt.

$a3 ift farljolifd) im befonberen (Sinne, unb ift ntdjt wafyt. 2)te £ird)e,

meldte £)ier fo in 23etrad)t fommen muß, rtrie fie au£ ben fielen beftebt,

bie in ^öefennen unb .ganbeln actio finb, ift fetbft nidjt in benfelben

23e§iel)ungen Doßfommen, menn ifyre aettoen 23eftanbtl)eile fämmtlid) m*
üoHfommen finb. 2Ber ftd& bei ber ©mpfinbung feiner unt-oUftänbigen

Seiftungen im djrtftlidjen £eben bamit tröftet, bafj ja bie $ircJ)e, bereu

£l>eU er ift, barin üoßfommen fei, giebt ftdj einem ungegrünbeten unb

irrefüljrenben Vertrauen v)in f nergidjtet baM auf bie solle $erantroort=

lidjfeit für fidj vor ©Ott unb -SZenfdjen, unb auf bie ©elbftänbigfeit

in ber $ird)e, gu melier er beftimmt ift, weil er, in ber $irdje lebenb

unb von ii)x getragen, ftdj bodj nidjt für fein .ganbeln auf bie @r*

gän^ung burd) bie $irdje ju üerlaffen l)at 3Sielmer)r tyat %ebex, ber fidj

beraubt ift, gu ber von @l)riftu3 erlöften ©emetnbe §u gehören, feine $er=

fötmung mit $ott für ftdj ju erleben, inbem er lernt, bie 2Belt unb ftd^

gu bel)errfd)en, unb ©ott in feinem Sebenäberuf §u bienen. 2Ba3 babei

unt)oH!ommen bleibt, ftellt man ©Ott anleint, ntcr)t aber einer Integration

burd) bie nicr)t minber unüoHfommene ©efammtljeit aller Unoottfornmenen.

3ßer ba§> Severe behaupten mürbe, märe bav)in §u beurteilen, ba§ er in

imftattljafter SKeife fatljolifire.
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